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33or tDort

'^^
!rcijc5 IV in Dresben ouserjc^en jei. 3d) muffte bas Mommonbo

über bas von mir begrünbctc freitoilligc Sanbcsingerforps abgeben.

3ugleid) mit ber enbgültigcn Heberfü^rung in bic 9kid)stoe^r, oerlor es

bomit jeinen (^rciforps^orodter. (£ö er[d)icrt mir lOübl tuert, bic (5cjd)i(^te

biejcs erjtcn bcutfc^en ^yreiforps gu fd)reibcn.

3(^ fonb im ber 'ülrbeit bie cifrigfte Hnlerftüljung einjtiger Ramcrabcn

aus bem ßanbcsingerforps: meines mcl^riä^rigen Orbonnanjoffiaievs,

Leutnant 5t[d)enberg, meines iuriftiid)en ^Beraters, bes Sanbgeri^tsratcs

Dr. 3o^- ^Vlüller, ber in einem befonbercn .Hopitel unfcre öielfoc^en Ccr-

foI)rungcn rein rechtlicher 5Irt befianbelt, unb meines einstigen (5eneral=

[tobsoffisiers, bes Hauptmann 3acobjen. Dr. SBüfc^el möchte id) ferner

^ ertoö^nen, ber fi^ an ben 93ororbeiten beteiligt ^at. S^ncn oud) an biejer

$j Stelle 3U ban!en, i[t mir ein ^er3lid)e5 ©ebürfnis.
"^

(£5 !onnte mir felbftoerjtänbliel) nic^t in ben Sinn !ommcn, eine

^; (öejd)id)te ber 9^eoolution in 'il)tittelbeutfd)lanb ju jd)reiben, wo bos

I ßanbesiögerforps im ^aW 1919 für 9?u^e unb Orbnung tätig loar.

Snbem lä) aber bie ^Inlöffc fdiilbere, bie üum ßringrcifen bes £anbe5=

jögerforps in 3ablreid)en Orten biefes politifd) luie toirtid)aftlid) it)id)tigcn

(öebietes fübrten, ^offe i^, bem einftigen 03cjc^id)t5fd)reibcr ber S^euolution

einige ©aufteine für feine 9(rbett 3U liefern.

1)05 5Bu(^ bel^anbelt im übrigen bos (£nt[tel)en bes neuen beutid)cn

leeres. (£s erfüllt feinen 3w«^ff» «jcnn es in feinen £cfern bie Überzeugung

crtoedt, bafe eine 3Be^rma^t nur aufgebaut ruerbcn !ann auf ben Xugenben,

bie bas alte beutf^e öeer, „Die bcwunbernsttiertefte 5lrmee, bie bie 2Belt

je gefe^en \)ai", im SBeltfriegc non Sieg 3U Sieg füi^rten, auf

c

^4J f l i d) 1 1 r e u e unb 9JZ a n n e s 3 u d) t

Bresben, ben 25. 9iooember 1920.

aJlaerdcr



3 n I) a 1 1 5 D e r 5 c i (^ ]i i 5

Sfitf

53oru)ort V

(£inlcthing 1—2

I. S^ur.^e Daritellunci ber 9?cöolution 3—33

II. Die33ilbung einer neuen ''JBcl)tinQd)t )!4 U
III. Tiic OirüJibung bes PfreiroiHinen

l^anbesjaoerforps 12 59

IV. 5Bcrlin 60-87

V. Sßeimor 88-95

VI. Die inncrpoIitijd)C Üage im <yrüh=

iQfir 1919 96-^111

VII. (f)ot{)a 112—127

VIII. ^afle a. e 128 158

IX. £el)ren uiib (frfobruncicn . . . 159 167

X. T)ci' ^.Husbau bes^icituilligeii Qan--

besjägcrforps bis (£nbe aiZnr,t 1919 168—179

XI. ^Jiogbeburg 180-192

XII. 58rounid)uicig 193—220

XIII. Die üoilciufige tHeid)iiuetir . . . 221—232

XIV. ficipjig 233—260



IIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIII(IIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIi.l!>'Mllllll>Tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllflllrilllllllllllllll I IIIIIIIIIIIIHIII

6eil(

XV. (£i|ena^ 261-273

XVI. (Erfurt 274-282

XVII. Die Hnteri?eid)nung bcs (Erlebens-

oerlragco 283—293

XVIIl. !Der ^tusbüu bes lionbesjägerforps

oom man bis 9iooembcr 1919 . 291-305

XIX. ^ilu^bilbmui.Grsie^ungurib inneres

£ebcn ber Xruppc 306-335

XX. Sul)! unb 35itterfelb. 23eluebcre . 336 -346

XXI. Puipplage, 9?ü(!blicf unb ^^lusjd)au 347 355

XXII. Dqs "iRe^t bcs 33ela9etungs3u=

[taubes unb jeine proftifc^e 5ln=

wenbung non Dr. 3of). ^JJiüIIer . 356—382

^^lnl)ang 383





IMIMIHIIIIIIIItMIIIMIMMIIMIMIMNIIIMIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'lllllll'i.lllllllllllllllllllllllllliniMllinillllllllllJIIIIIIIIMilltlllllllllllllllMIII

(Einleitung.

'Tscutj^Ionb ^attc burd^ feine (Einigungsfriege ©renjen crret^t, bic

'^ i^m ermögli^ten, jeine 3nterenen in (Suropa joirfjam ju oertreten.

93ismordt )"a^ es qIs „foturiert" an. Seine ^olitif, au5fd)lieBU^ barauf

gerietet, Deutj(^Ianb in biefen ©renken 3U erhalten unb rein- ouf bos

geftlanb eingeftellt, tüor auf Sünbniffen kgrünbet, bie bamals iebem anbeten

3u[ammenf^lu^ oon (Srofemö^ten bie 2Bage hielten. ^Der in ben

80 er ^Q^r^n erfolgenbe [Quelle inbuftrieHe 5luff(^töung Deutfc^lanbs

Hefe beffen ßebensnottoenbigfeiten aber über bie ©renjen (Suropas

]5inau5Q)a(^fen. !Deut[(^Ianb tourbe bamit notroenbig 3ur SBeltpoIitif

gebrängt. Dies inbuflrielle 2Ba(^5tum, bas ben §onbeI (Snglanbs

jid^tbar bebrol^te, bie bamit im 3ufammen]Öon9 jte^enbe beutjc^c 5^olonial=

unb glottenpoliti! unb jdjiiefelicf) bie beutj(^e Orientpolitü, in ber

CBnglanb eine 5Bebror)ung 3"biens erblidte, führten aum 3ufammen[tofe

mit (Snglanb. !^mt\ 2ßege !onnten eingej(^(agen ijoerben, um hk für

3)eutj^lanb ^erouföämmernbe ©efal^r 3u beid)035ren: ein Sünbnis mit

©nglanb ober zxn enges 3ii[ammenge^en mit Daufelonb. Dos erftere

fanb in ben Stimmungen ber beiben S3ölfer feinen 2In!Iang, bas

Sünbnis mit 5^ufelanb tourbe oon ber ^Regierung n\6)i erftrebt. Der

SBismarcfifc^e 9^üduerji(^erung50crtrog mit 9\ufelanb tourbe [ogar gefünbigt

unb bas 3övenreid) bur^ unfer 23er^alten in ben Salfanfragen mit

uns oerfeinbet. Deutjc^lanb [tanb ie^t auf jid) felbft angetoiefen ba, benn

mit bem balbigen 3^i-'fön ber Oe[terrei^ijd)4Ingarifd)en 9Jlonar^ie

mufete gereij^net toerben. Die (Sinfreijungspoliti! (Sbuarbs VII. tat

bos Uebtige.

5IIs bie 2}obanquepoIitif unfercs S3erbünbeten 1914 ben ilrieg

^eroufbefd)toor, gelang es uns in 33er!ennung ber ioirt|d)oftIi(^en unb

friegerif^en JBebeutung ber SSereinigten Staoten aud^ ni^t, biefen

ÜRattdei, com 5\ai{ei^cer jur 9\cic^sDac^i. 1



Je^lcn bc5 StegcstDiQens in ^Deutjdjlanb.

iugcnbfraftigcn Staat mit jcinen unbcgrenjtcn ^tlfsqucllcn an unfcre

Seite 3u bringen. 5Imerifa lourbe 3um Rriegsgetoinnler.

So fam CS ju ber ungeheuren 5lraftprobc jtoijc^en uns unb ber

ganjen 3Belt, beten 33erlauf toir alle er^t ftolj jubelnb, bann l)arrenb,

bann oon Hoffnung 3um 3ioeifeI i(^toanfenb, [c^Iiefeli^ noc^ einmal

bod)aufiau^3enb erlebten, bis ber jo^e 3ufammenbrurf) erfolgte.

Gs roar tlar, bafe bei bem öernic^tungsiDillen unfercr geinbe bas

Äriegsenbe nur in oölligem Sieg ober in ber SRieberlage befteben

tonnte. O^ne einen oollen Sieg fonnten roir feinen 5rißi>ßn erl^alten,

ber unfere [taatlic^e unb roirtfc^aftli^e Stellung aufrecht erhielt.

Gincn oölligen Sieg aber fonnten von bei ber unenblic^cn Heber«

legen^eit unfercr föcgner an 9}Zenf(^en unb i^ampfmitteln nur bann

erringen, toenn bas beutfi^c 33olf in feiner ©efamt^eit oon unbeugfamem

Siegestöillen erfüllt loar.

Diefcr Siegestoille uiurbe oon unfcrem 33oIfe, bem bie o5Iferrc^ts=

roibrige SBIocfabe uncrträglii^e ßeiben auferlegt batte, unb bem eine

ftrafroürbige, uon einer j^u)ad)en 9^egierung gebulbete griebensmeierei

ilnod)en unb 9Jkrf 3erfrcffen böttc, ni6)i me^r aufgebracht.

So fam CS 3um (£rjd)Iaffen bes militäriid)en Ü3iberftanbc5 unb

jc^Iiefelii^ 3u ber "bmö) Den Hmfturj bebingten 9?ieberlage!

3Bar biefer Umfturs rairflid) ber Sieg bes neuen ©laubcns, bes

Sojialismus? Ober mar er nur ber 5lufi(^rei eines gequälten, burd)

junger unb unerhörte 5BIutopfer gepeinigten ^öolfes? Die (5cic^id)tc

roirb bicfe <5vage beantworten. Die nac^folgenben Slättcr mögen einen

^Beitrag 3ur Antwort geben.
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I. Slurje Darftellung ber 9ieDoIution.

1.

"Tsos (Erfurter Programm bev joaiolbemofratii^cn Partei forbert bie

"^ Sefcitigung ber fopitaliftilc^en SBirtf^oftsorbnung. Die ^ortei \)at

?)er|ud)t, bies 3iel ouf fricblid)cm ÜBege, olfo o^ne geiooltiamen Hmfturj

3U erreid)en, inbem [ie bie ^Jkjjen über i^re 23e[trebungen aufflärte.

Dofe biejer 2Beg ein langiuieriger unb [^toieriger jein mufete, lüor !lar.

'Sines, tDQS t^n abfürgen fonnte, mufete ber Partei rotlüommen fein.

DZi^ts !onnte i^r bes^olb eigentli^ gelegener fommen, als ber 5^r{eg5=

<iU5bru(^. 2Bo^I oerabf^eute bie Partei ben 5lrieg an jidj. 5^r

Seftrcben iDor ernft^oft borouf gerid)tet, bie ©egenjä^e 5tt)i[(^cn ben

Staaten unb 93öl!ern ausjuglei^en. 5lber fie mar [i(^ aud^ flor barüber,

t>a^ ber 5^rieg i^r bie 33ero)irfIic^ung man^er 25eftrebungen, man^er

^ersenstoflnfc^e bringen müjfe. Xro^öem roürbe [ie [i(^ aus (örünbcn

ber „internationalen Solibarität bes Proletariats" gegen ben Ärieg

ausge[pro(^en fiaben, toenn rxiäji jtoei Xatfac^en i^re SteHungnabme

«ntji^eibenb in entgegengefe^tem Sinne beeinflußt Rotten. Die eine

tuar, ha^ ber i^rieg au6) gegen bas jariftif^e 9?ufelanb, ben „Sarbaren=

unb Dejpotcnftaat" geführt lüurbe, bie anbere bie Xatfad^e, bafe

Deutfc^Ianb ben 5lrieg jur 93erteibigung feines Dafeins führte. Die

Sojialbemofratie ^attc 3U oft betont, ha^ fie bas 5öaterlanb in ber

Stunbe ber ©efa^r ni(^t im Sti^ laffen loürbe, als baß fie ie^t

nnbers banbeln fonnte, loie für ben Ärieg einzutreten. Die Segeifterung

ber erften 5lugufttoge loorc onbernfolls au^ glatt über fie bintoeg»

{jegongen. Sie ujöre au f^ioa^ geioefen, biefer urgeioaltigen Seiuegung

3u loiberfteben.

So betoifligten bie 33ertreter ber hortet am 4. Sluguft 1914 ge=

1*



Oltcrbotjc^Qit 1917.

]ä)\o]]in bic Äricgsfrcbitc. Sic licfecn ober feinen 3öJeifcI borflbcr.

bafe fic öen 5\ricg als 23crteibigung5frieg onjäfien, bofe jic jcbe

GtobcrungsQbfid)t unb iebc Grobcrungspoliti! oertoürfen, unb bofe [ic für

jcben grieben eintreten mürben, ber als Sßerftanbigungsfrieben Qnge=

|prod)en mcrben fönnc. T)am[t töor für bie Partei bie 9^ic^tj^nur

ibres öanbelns roäfirenb bes 5^riegcs gegeben.

21 uf ber einen Seite unterftü^te jie bie 9^egierung, inbem |ic i^r

bic WiM 3ur i^riegfü^rung nid)t oorcntbielt
;

jic behielt ]\ä) vox, mä^

5^riegsid)lufe bic 5Ked)nung für bieje Unterftü^ung ootäulegen.

2luf ber anbcren Seite befämpfte fic alle Seftrebungen, bie ba^in

gingen, bem i^riege bas ©epröge eines reinen 93ertcibigung5friegcs 3U

nel)mcn. Sie [teilte jid) als (^riebensportei ^in, inöem \k bem 33oI!e

als (Erfolg i^rcr Seftrebungen 5Brot unb ^rieben ücrfpra^.

33on einer (ginbcitli^feit ber Sluffaijung innerhalb ber Partei in

bicfen ^i'ögcn mar übrigens feine 9^ebe. S^on am 4. 2lugu[t 14

batten \i^ bei tm 23orberatungen ber fo3iaIbemofratild)en graftion über

Die Ärebitbctoilligung 14 5lRitgIieber gegen bieje ausge)pro(^en. Diefc

©egnerf^aft nabm mn Krebitoorlage 3U 5^rebitoorIage 3U. Sie trot

3um erftennml öffentli^ in bie (£rid)cinung, als am 2. 12. 14 5^arl

£iebfned)t auö) im Plenum gegen bie i^rebite ftimmte. Salb fonbertcn

fid) bie ©egner in einer befonberen (öruppe, ber „fo3ialbcmofratif(^en

2Irbcitsgcmeini(^oft" ah.

T)k 9\egierung Bjor \\6) befjen beiDufet, bafe bic bcutic^e ^frbeiter^

jd)aft nad) bem 5^riege mit i^ren (5'orberungen l^crüortrcten unb für bie

übernommenen unb geleifteten ^flic^tcn aud) erboste 5?cc^te beanjprudjcn

roürbc. Sic loar nid)t blinb gegen bie ö;rid)einungen innerhalb ber

fosialbcmofratifc^cn Partei unb jü^ wo\)\ ein, hal^ bie Staots= unb

(5cjell)d)aftsform Dcutid)lanbs nad) bem 5lricge grunblegenbc Slcnberungen

erleiöcn toürbc.

X^cr 5\önig oon "ilireuBcn oerjui^tc, ber innerpoliti|d)cn (gntiüidlung

unb bcred)tigtcn 2Bünid)en ber 2trbeiterflajfc entgegen 3u fommen,

inbem er in einer O|tcrbotid)aft 1917 für ^^^reufeen geroic^tige 23crfaffung5=

änberungen Dcrjprad). Sie gipfelten in ber Sefeitigung ber mittelborcn,

offenen 5\la||entr»a^l jum fianbtagc burd) bie gleite, geheime unb

unmittelbare il>al)l unb in einer Hmgeftallung bes ^erren^aufcs.

3)er 3eitpunft aber, in bem biefe 23crfa}fuugsänberung angefünbigt



fttfegsjicie. 9?ufn{(^c 9?eDolut{on.

XDurbc, — nömHi^ unmittelbar naä) 5tusbrii(^ bcr runt[(^cn 9?eooIution,

— loor ein bcn!bor unQÜnfttgcr, ha er bic ^urc^t ber ^Regierung oor

bcn 5lrbeitermQf|en sctgte. I^es^alb blieb oud) bic 2Birfung ber Sot^

fd^oft auf bte 5rrbeiterf(^oft, bie bie[cn 3u)ommenbang roobl crfannte,

aus. 5IIs bann noc^ bie ^arlamentsmebrbeit ^lä) ber S^oniglidjcn

gorbcrung »erj^Iofe unb bic ^Bo^Ire^tsoorlage ablebnte, bemä^tigte

]\6) ber ^Irbeitermajfen, bic \\di um bic i^ncn äugebilligten 5Rc(^te

betrogen faben, [tar!e (Erregung.

Sic tourbe gefteigcrt burd) bos 93tifebebagen über bie i^riegsjiet^

:poIitif. Die oon hm beutf(^en 9)t^xm auf allen i^riegsfcbauplä^en er^

hielten (Erfolge, benen aflerbings M bcm Äriegstuillen bes geinbbunbcs

bic politif^c 5lu5tDirfung oerfagt blieb, bfitten bei einem Xeil bes

Golfes jteigenbe 5Infprü(^c ouf ©ebietsertoerbungen ousgclöft, benen

bcr anbcre Xeil ebenfo [teigenben 2Biber[tanb entgegenfe^te, [et es,

loeil er bereits bomols bie Unmögli^feit er!annte, htn Ärieg bur^

einen 9Jla(^tfrieben 3U beenbcn, fei es, tueil bic 2ßerbetatigfeit bcr

gricbcnsfreunbc unb bic ©eftrebungcn, bic Üaifenbetoufetc 2Irbeiterf^oft

über bie Sänbcrgrensen 3um Äampf gegen ben Kapitalismus 3u ocr-

dnigen, oIs treibenbc 5lrafte tätig loaren.

So njurbe bie 93crjc^iebenbeit bcr 5rnfi^ten über bic S^ricgssiele,

bic legten (£nbes eine 33erf(^icbenbeit über hk ©renäcn bes 9Jl5gIic^cn

toar, 3u einem, bos beutfi^c 23oI! fpoltenben 5Rife, ber bic bei i^ricgs-

ousbru^ oorbonben getoefene (£inig!eit befcitigte unb 3U einer Quelle

Immertöäbrenber, innerer Kämpfe tourbe.

3m XRärj 1917 ujar bie rufjif^e ^Rcoolution ausgebro^en, bie

bic ©ef(^ic!e bes 3arenrei(^cs in bie öönbe bes rujfi[(^cn 23ol!es legte,

^obl nabm bic (Enftoidlung in D^ufelonb oorerft einen burc^aus anbern

55erlauf, toie man in ben beutfi^cn, umftürslerifc^ gefinnten Greifen cr^

toortete. Die 5?egierung Kerensfis führte ben Krieg mit ber gleichen,

tüdjid^tslojen Xatfraft unb bem gleiten (ginfa^ unermefeli^er Slutopfcr

löciter, toie bie jariftif^c 9^egierung, unb ouc^ bic Stufecnpolitif 9?ufelanb5

Dcrlor nichts oon ibrem 2Iusbcbnungsbrang. 5Iber allein bie Xatfocbc

bes Hmjturscs toirfte ouf bos beutj^e Proletariat loic ein onftccfenbes

l^ieber, loeil es in ben rujjif^cn 9JZo)ien bic 9Jlitfämpfer um gleiche

politif^e Sbcolc [ob.



SBirlung bet §anbcl5Jp«rte. Spaltung bcr S. % 3).

ocitbcm mehrten fi^ bic ^Insei^en bofür, bofe jeinc robifolcn

gü^rcr ebenfalls ben geiDaltiamen llmftuva planten, eine ©etocgung, bie

bie 9?cgierung ocrgcblic!) mit bcr S3eti^ärfung bes Selagerungsjuitanbcs

unb ber Ser^aftung ber gül)rer nicbersu^alten fuc^te.

Die burd) bic inncrftaatlic^e (Sntmicflung unb bie X(n3ufriebenf)cit

mit ber Staatsicitung in ber (^ragc ber 5triegs3iele gef^affene ©ärung

innerhalb ber ^IJkficn Bereinigte |ic^ mit ber, bur^ bic 9lot ums täglidjc

95rot l^eröorgerufenen Unruhe.

t^ie üom geinbc rücffic^tslos bur^gefül)rtc öanbclsfpcrrc jteigerte

bie '^hi unb bas (£(cnb in Dcutid)lanb in unerträgli^em '^ilal^z. Die

Grnte 1916 loar fc^Iei^t getDejen. Die 3töang5iuirtid)aft, bic ben

Sd)Ieid)^anbel 3ur ^öd)ften Slütc braute, oermoi^te nic^t genug 3U Reifen.

Die (£ntbel)rungen führten 3U sa^Irei^en §ungerunru^en; ju [tarfer

Erregung ber 9[lk[fen gegen bie 9?ei^en unb kfonbers gegen bie bur(^

Äricgsgcroinnc Üxcic^geroorbcnen, bie t^r 5BoPebcn offen 3ur Sc^au

trugen; 3um 33eriagen ber SBiberftanbsfraft ber 93iafjen, auö) bcr

bürgerlid)en, gegen bic gcjc^idttc feinblid)c 3Bcrbctätigfcit unb gegen bic

beutf^e Sncbensmcicrci.

^Jic^rere 5tu5ftänbc in bcr berliner unb £)ber)^Ie)iid)cn 5Rüjtungs=

inbuftrie, roä^rcnb bie 2Bc[ttruppen in ben fc^tücrften 5Ibrae^rfämpfett

[tanbcn, st^igtcn, loie tief ha^ 23erantröortungsgcfü^I ber Waffen gefunfen

roar, bic fid) nii^t f(^euten, an i^ren Srübern norm geinb 23crrat 3u

beget)en. 3ic 3cigten aber aud^, roie gering ber (Sinflufe ber befonnenen

'2lrbeiterfü[)rer auf bic umjtür3lerif(^ gcftimmten 9Jlaffen geroorbcn loar.

Hnter bem (Sinflufe biefcr 3]crl)ältniffe oolljog \\^ im 5IpriI 1917

eine offene 3paltung ber io3ialbcmofratiid}en Partei. 5tuf einer Xagung
in ©olba löftc fid) bie fosialbemofratifc^c ^Irbcitsgcmeinf^aft oöllig Io5

unb nannte fid) fortan „Unabl)ängigc eo3iaIbemo!ratifd)e Partei Deutfc^»

lanbs." 3ufllei^ 3n)eigte fid) ibr linfer glügel unter £icbfncc^t ob, ber

fid) ben 9]amon „5lommuniftifd)c Partei Deutfd)Ianbs (Spartafusbunb)"

beilegte. Hnabbängige (U. e. ^. D.) unb i^ommuniften (R. ^. D.)

traten jc^t offen für ben Umftur3 ein. Grftcre roolltc ibn bur^ bie

5)k^t bes aBortes, bic Äommuniften auf bem 2Bcge ber ©eroolt ^cr=

bcifübrcn. Scibc (r)ruppen trennten fic^ alfo nur in fragen bes 25or=

gebens. (£5 mar )id)cr, baß fie fofort geeint fein toürben, tucnn es
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borouf onforn, bcn Hrnftursgebonfen 5U oertoirfH^en. H. S. ^.D. unb

5^. ^. D. nahmen ferner je^t offen ben i^ompf gegen bic Fortführung

bes i^riegcs ouf. SeIb[toerftänbIi(^ fanben |ie mit t^ren umftürjlerifi^en

3telen bei ben großen 93lQffen [torfen 3uIouf unb f(^ron(^ten bomit bic

Stofefraft ber [osialbemofratifc^en Partei, bercn rei^ter glügel unter ber

gü^rung befonnener 9Känner ernft^aft beftrebt loar, feine 5tnl)änger

bei ber Stange 3U I)Qlten, bis es gelingen fonnte, einen bie ßebens*

notDJ«nbig!eiten bes beutfd)en 33oIfes fi^ernben gJ^ißben 3U erbalten.

Der 3ult 1917 bro(^te bie unfelige (Erjbergerfc^e^^riebensentf^liefeung

bes 5^eid)5tages. Sie errei^te bas grobe Gegenteil beffen, toas fie erftrebte,

inbcm fie ben i^einben betoies, bafe ber Siegcstoillen bes beutf^en

üüolfcs na^Iaffe, ibren eigenen ilriegsroillen oufs ^ö^fte belebte unb

fie bamit 3u neuer i\raftanftrengung oeranlafete.

3m 9looember 1917 famen in 9?u^lanb burc^ bie gtoeite 9^eoolution

hk ^Bolf^etoiften 3ur ^errf^oft. 3)er mit i^ncn im Wdx^ 1918

gefd)lDffene g^iebe 3U Sreft=Sitorusf lourbe oon hm beutf^en Proletariern,

bic im ^Qttuar 1918 gegen hm SBillen befonnener ^ül)ux bie SoIf(^c=

roiften bur^ Streifs in htn 9Jcunitionsfabrifen unterftü^t bauen, als

33ergeioaItigungsfriebcn gegenüber bem reoolutionären 5Hufelanb emp=

funben. (£r tourbe bomit eine toirffame 2Baffe in ber ^onb ber

Unobbängigen, bie ficb nicbt mebr fdjeuten, offen bic Xlnterbinbung ber

i^riegsfübrung 3U betreiben.

(Ein ftorfer unb foft unoermittciter ltmf(^ioung oon böc^fter Sieges*

ftimmung 3u tiefer ^offnungslofigfeit griff im Sommer 1918 ^lo^,

als es !Iar tourbe, bofe bie beutfi^en fiegreicben ©rofeongriffc

ni(^t oucb bos fiegrei(^e 5^riegsenbe bebeuteten. (£r !om ben llnab=

bängigcn oirlfam entgegen.

5Ils bann ber 3ufammenbrud) ^Bulgariens unb ber Xürfei unb

ber treulofe 5lbfaII i^oifer 5^arls unfer militärifi^es Si^idEfoI

befiegeltc, oIs bie S^riegslage an ber 3Beftfront unboltbor lourbc, unb,

— toeil eine Hoffnung ouf (£r[torfen ber §eimat ni(^t mebr bcftonb,

— um ^Boffenftillftanb unb ^^rieben gebeten löerben mufete, bo brängte

bie auf bie Spi^e getriebene inncrpolitifc^c fiage gcbieterifcb 3u einer

CBntfcbeibung.

(£s gob loobl nur no(^ einen 2ßeg 3ur 9^ettung, — bie I)iftatur, loie

fie in gran!rei(^, in (Icnglonb unb ^Imerifa eingefübrt loor. 9lur



g ^rinj 3)lax oon IBoben.

EDcnn ein [torfer 9Jknn oon unbeugsamem SBiücn unb oon tiefer

Kenntnis bellen, toas ein 33oIf in jolt^er id)röierigen finge beborf, alle

ftQQtIi(^e SRöc^tooIIfommenbeit in feiner S^onb öereinigte unb bos

uneinige "Parlament loie in ben i^-einbftaoten ousf^altete, 03ar on

eine "iRertung bes Staates 3U benfen.

Um bicfen 3Beg 3U bejd^reiten, fel^Ite es aber ben nm^gebenben

Stellen an Gntid)Iufefraft. Statt bejjen hoffte man burc^ ftaatli(^c

Umgeftaltungen bie fiage noc^ in srüolfter Stunbe retten ju föhnen.

(£nbe September erging ein 5^aiferlirf)er Griafe, ber ein parlamen=

tariic^-bemofratifc^es 9iegiment unter Beibehaltung ber SJIonar^ie na^
englifi^em 9Jk[ter brachte. ^rin3 ^J^ai üon Saben tourbe am
3. 10. 3um 9?eid)sfan3ler ernannt unb mit ber SBilbung einer auf bcm

33ertrauen bes 93oIfe5 beru^enben 9iegierung beauftragt.

Die an bie Ginfü^rung biefer 9^cform gefnüpftc Grroartung, ba&

|id) bie l(miDäl3ung nunmefir auf frieblid)em 2Bege oon3ie^en toürbe,

erfüllte fid) felbftoerftänblit^ ni^t. 5)enn bie Hmgeftaltung fam, toie

oüe 3ugeitänbnifie röä^renb bes S^rieges, 3u fpät unb ging je^t ben

umflür3lerifd) gefinnten SJiaffen nid)t me^r toeit genug.

Die 2ßirfung bes 2ßaffcnftiIIftanbsangebotes ujar oerbeerenb

geröefen. Das beutjc^e S3olf, o^ne genügenbe 93orbereitung üor bie

©etoifebcit ber 91ieberlage geftellt, brad^ iö^ 3ufammen, unb bro^enb er=

^ob \\6) bas ©efpenft Der 9ieooIution als übliche golge fc^ioerer ^lieber-

lagen, rDäI)renb ber 93ernid)tung5tDiIIe beim geinbe mä^tig ftieg. Dort

ertönte laut bie ^^orberung 3ur 2lusnu^ung ber militärif^en Sage bis

3ur oönigen Unterwerfung Deutf^lanbs.

5luf SBilfons e^rlid)feit unb Xatfraft ^atte man in ben beutfi^cn

liberalen i^reifen tro^ aller SBarnungen oon rcd)ter Seite feft gebaut.

3e^t 3eigte ji^, bafe 2BiIfon une^rlic^, ober loenigftcns hzn überragenbcn

(ginflüffen feiner Sunbesgenoffen, Glemenccau unb fiIoi)b ®eorge md)i

gen3a^}en roar. 5^aum einer ber oon i^m aufgefteüten 14 fünfte blieb

befteben. 3n einer 5lote oom 24. Oftober oerlangte er, bafe bie

2ßaffen|tinftanbsbebingungen fo fein müfeten, boö eine 2B{eberaufna^me

ber Seinbfeligfeiten beuti^erfeits unmöglid) roäre. Die beutfd)e Slnttoort

barauf am 27. Oftober roar bas SBefenntnis jur bebingungslofen

2ßaffenjtre(fung.



?Ibbontung bcs Rai|cr5. SRatrofcnmcutcrci.

3n allen biejen 9Birrni[[cn toor btc t^rogc ber 5Ibbanfung bcs

5^Qi[cr5 3um 5^ernpunft bcr gonsen inner[taatli^cn fiage gctoorbcn.

2BtI[on, bcr bur^ bos 2tnfd)rocncn bcr rcpublifanif^en Stimmen in

5lmerifa beeinflußt tourbe, oerlongte [ic unter bcr Sorgabc, ha\i er

bcn ocrfoj^ungsmäfeigen Sicherheiten naö) Dauer unb (£!)rlid)!eit nid)i

traue. %üd) in Deutfd)Ionb glaubte man in lociten 5lrei)en, bis ©cit

trt bic ßiberalcn hinein, bofe nur ein freiwilliger (£ntf^Iufe bcs

5^ai|crs 3ur 2lbbon!ung eine (Entjpannung bcr fiage herbeiführen unb

bas 5Rei^ cor j(^ioercn (Erf^ütterungen betöoljrcn fönnc. 9Jlan oergafj

babei, iöeld)c Dcr^ängnisDoIIe Sebeutung bie Sefcitigung bes Obcrftcn

i^riegs^crrn in bem ^lugenblidE boben mußte, in bem bas bcuti^e §cer

bcr j(^ioerjtcn Prüfung, bem O^ücfaugc nad^ ber 9lieberlagc, ousgcjc^t

rourbc. 'SJlan bcboc^te auc^ nic^t, 'öa'iß bie 5lbban!ung bes ilaifcrs

eine neue, tocitgel^enbe Spaltung bes 33ol!e5 in bem SlugenblidE I)croor=

rufen mußte, in bem es barauf onfom, bem SJernic^tungstoillcn bes

geinbes ein einiges 33olf entgcgenjuftellen. J)enn nur ein [olc^es toar

in bcr Sage, oom '^tm\)t annehmbare SBaffcnftillftaubsbcbingungen ju

erlangen. (&in Deutf(^lanb, bas 3um äußerften enlf(^Io[[en, \i6) hinter

bas §eer gcftcüt ^ätte, Ijäik moljl no6) einen leiblichen gricben erroirft.

3^atföc^Ii(^ aber bot es in bem 5lugenbli(!, in bem es jeinc größte

(£inr)eit pttc 3eigcn muffen, hzn 5lnblid größter 3srJ^i[[ßnI)cit.

Unb loäbrcnb bas beutfd)c 23oI! in biefem cntfd)cibenben 3eitpunftc

feiner ©cf^ic^te einer tatfröftigen, 3u fc^nellen, cntft^cibcnbcn Gntfc^Iüffen

fähigen gü^rung bcburftc, oerfagten 9^egierung unb Sürgcrtum ooU^

!ommen, ols fic bcn Itmftura beranfommen fa^cn.

Smmer^in ift es fraglid), ob bic Umftüraler allein oermoi^t Rotten,

bie alte Staatsorbnung 3u 3erbrcd)cn. Da fam i^ncn ein unoor^cr=

gcfc^cncs (Ereignis 3U §ilfc: bie 5IZatrofenmeutcrci in i^iel.

2lm 28. 10. ^otte \iä) bic Sefa^ung bcr §od)fccfIottc gcrocigert,

3U einem 3Sorftoß ausaulaufcn. Die glotte mußte unoerri^teter Sod)C

in bcn öafen aurüdfebrcn. 5lls bie 93iaffe bcr SJiatrofcn bort am
S. 11. bcn 93erfu(^ ma^tc, bic oer^aftetcn 'iHöbelsfübrer 3u befreien,

fam CS 3u blutigen 3ufammenftößen mit Dffisicren unb 3ur SUbung
eines Solbatcnratcs. 93om ©ouücrncur 3ur §ilfe berbcigc^oltc Infanterie

ging 3u bcn 9Katrofen über, bcnen ]iä) bic Strbeiter i^iels anfc^Ioffen.
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Die Wotrojcnmeutcrei lourbe 3ur 9?eoolution!

5Im 5(bcnb bcs 3. 11. trafen, üon bcr 5^egierung entfanbt, bei*

ötaatsiefretör Hausmann unb ber 9^e{(^5tag5abgcorbnete ^Zosfc in i^icl

ein, bic bic 2lufrül)rcr 3ur 9?u^e crmQl)ntcn. Slosfc tourbe 3um

®ouDcrncur gctüä^It unb ernannt.

rie ibrgänge in i^icl tourben uon ber 9icgierung in i^rer 93e=

beutung Dorerft oerfannt. SOkn ^ielt fie Icbtglid) für eine 5[Reuterei, bie

in ber flotte ja ni^ts SZeues me^r gcrDcfen toärc unb hoffte, fie örtli^

begrcnsen unb burd) zmn 9^egierung5crIofe bie aufgeregten ©cmüter

beruhigen su fönnen.

5Iber bie 5^ugel mar ins ^^ollcn gefommcn unb nic^t mer)r ju

I)alten. 3^on am 5. 11. brad), burd) Vieler 9}iatrofcn uerbreitet, ber

5lufftanb in $)amburg unb £übedf aus, am 6.11. in ^Bremen unb am
7. 11. unter bcr ^yü^rung bes lanbesfrcmben 3d)riftftener5 (Eisner in

^Jiünd)en. 2tm 8. 11. oaren aikgbcburg, ^alle, i^öln, Ccffcn, Düffel

borf, Tarmftabt unb 5iürnberg, am 9. 11. Seipsig in ber §anb ber

fid) nad) ruffifc^em SJcuftcr bilbonben 3l.= unb 6.=!iRäte. ^a\t

nirgenbujo festen i^nen bie örtli^en 3[RiIitärbefel)ls^aber cnt)d)lofienert

'JlMbcrftanb entgegen.

!rie 9^eid^5regicrung \:)a\k, als fie ben (Srnft ber £age enbli(^ cr=

lanntc, am 4. 11. in einem 5lufrufe bas beutfc^e 33olf 3ur Selbft3ud}t

unb Orbnung ermahnt. 2lm 6. 11. toieber^olte ^rin3 Wax bic 9Jlab=

nung im §iniucis barauf, toie bie begonnenen aßaffenftinftanbs=33er=

banblungcn burd) Unruhen unb bii3iplinIofe3 33erbaltcn gefäbrbet iDürben.

3Cenn in ber cnt)d)eibenbcn Stunbe, in ber nur unbebingte (Einigfeit

bcs gansen i^ol!es gr5f3erc (Scfa^ren für feine 3ufunft abroenben fonne,

bie inneren 5käfte oerfagtcn, fo feien bic (folgen ^W ab3ufel)cn. 2luf=

red)tl)altung ber bisher in frciujilliger 9Jlanne63u^t geraa^rten Orbnung
fei in bicfer (£ntfd)cibungsitunbe eine unerläfeli^c ^^oi^i^ßi^ung, bie jebe

33oIfsrcgicrung ftcUen muffe.

93ergcbcns

!

Die 5Irbeiter SBcrIins, burd) bie mü^elofen (Erfolge ber Hmftür3ler

in anbern Stöbten angefeuert, brängten ibre gü^rer oortoärts. 2(m
2. 11. batte bas „9?eooIutions!omitee" unter Siebfne^t bcf^Ioffen, am
4. 11. Io53ufd)Iagen, bann "bm Termin auf hm 9. 11. oerlcgt. Der
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Obcrbefe^Is^oBcr in bcn yjlaxkn traf bic nötigen 5Inorbnungcn, um

Unruhen unlerbrüdcn 3U fönnen. Da griff bie Soatalbcmoftatii^c gartet

ein! Sie ftonb unter bem Stuange i^rer Sergongen^eit. 3ö^r3c^nte«

long fiaik fie bie 50loffen gegen bie ^(utorität bes Staates aufgel)e^t

unb von ^Heoolution gefproc^en. 3e^t mufete fie biefen 9Jtaffcn gegen»

über iJörbe befennen. 3^re gül)rcr röüiifd)ten hzn getoaltfamen Um=

fturj aroar m6)t Sie Rotten gar ni(^t ben 5[Uut ber 33eranttoortung,

bas, toas fie ja^rje^ntelang geprebigt Ratten, jetjt felbft in bie Xai um=

3ufe^en. X>ie SBefonncnen unter i^nen faben toobl au^ bas Un-

beil ooraus, bas ^eraufjog. 5lber bie ^ur^t booor, bofe ibre 5tn^änger

i^nen cntf(^Iüpfen unb 3U tzn Unabhängigen abfd)tDenten fönnten, be=

töog fie, i^re beffere (£infid)t juriidsuftellen unb fid) ber von linfs fom=

menben 23etüegung ansufc^liefeen. (Es toar bie gurc^t oor bem Stimmen=

oerluft unb oor ber Strafe, bie fie oeranlafeten, alle 3ntereffen bes

Solfes unb ^^eidjes unbeachtet 3U loffen, um bie ^arteifuppe !o(^en 3u

fönnen.

5(m 8. 11. abenbs fanbte bie Partei bem 9?ei(^5!an3ler ein UIti=

matum, in bem öufeerfte 3urüd^altung ber Xruppen unb ber ^oli3ei,

foforlige llmgeftaltung ber $reufeifd)cn 9?egierung im Sinne ber

3ßablre^t5oorlage, 5(bban!ung bes i^aifers unb 2;^ronoer3i^t bes

5lronprin3en bis 3um 9. 11. mittags geforbert rourbe. Stnbcrnfalls

mürben bie fo3iaIbemofratif(^en 53Iinifter aus ber 9?eid)srcgierung aus*

treten.

91od) in ber 9?ad)t soar befann bie Partei \\6) eines Sefferen.

Sie erfannte, toie oerbre^erif(^ es toar, je^t, unmittelbar üor bem

5lbf(^Iufe bes SBaffenftillftanbes, eine berartige innerftaatli(^e HmrDäl3ung

bur(^3ufü^ren. So oersic^tetc fie 3tDar auf ben fofortigen 9^üdftritt bes

i^aifers, forberte i^n aber naä) Untersei^nung bes 2BüffenftilIftanbes.

So toeit ging aber bie (£r!enntnis ber Sage unb ber (5^orberungen ber

Stunbe n\ö)i, \id) an bie Seite bes ^^eii^sfanslers 3u ftellen unb hin

5(rbeitern flor unb feft 3U fagen, xvk es je^t borauf antomme, bie

9?u^e 3u betua^ren, toenigftens bis bie 2>er^anblungen beenbet feien.

X)a^ bie Partei biefen (Entfc^Iufe nic^t fanb, belaftet fie auf eioig mit

t>in uns auferlegten furd)tbaren SßoffenftiUftanbsbebingungen, bie bonn

3U hin unerfüllbaren gorberungen bes Si^ma^friebens geführt fiaben.



j2 Dcutlrf)lanb 9icpublif.

T)lc i^ü\)Xix bcr HnobI)Qngigen toorcn oon nllcn joI(^en (£mp=

finbungen gnn3 fclbftücr|tcinbli^ ni(^l ongefrönfelt. 3bncn galt bic 3"^

fünft bcs tDcrÜägigcn ^Bolfcs, bos 3U Dcrtretcn jic oorgabcn, nichts,

iBcnn jie ibrc poIitiid)cn 'S^k erreidien fonntcn. So riefen jic für

bcn 9. 11. ^cn ©cneralftreif aus, bcr oom berliner 5(rbeitcr= unb

Solbntenröt bejd)Io|jcn tunr. Unb bic Sosiolbcmofratifd^e Partei

unlerfd)rieb, aus S^^^t oor ber Strome, Den 5Iufruf mit. Die

••^ortci W bel)auptct, bafj bcr ©encralftrctf nötig gerocfen fei, um
bic 9J?nffcn in bcr §anb 3u befallen. Die 3u^unft I)at gc3cigt, toie

bic Partei fi^ getouf^t \)ai. Die 9Jkffcn finb i^r tro^ bcs ©cneral^

ftreifs entglitten!

^rin3 ^Jlax oon Saben, ber beutf^c 9?ci(^5fan3ler, ber X^ronerbe

eines bcutfdjcn Sunbcsftnatcs, bröd^tc es in bem (öloubcn, bamit bas

5^ai[ertnm als foId)e5 retten unb bie ÜHcooIution ücrmcibcn 3U fönncn,

fertig, nn feinem i^aifcrli^en §crrn offenen Xreubrud^ 3u begeben unb

feine ^Ibbonfung fotoie bic !It)ronentfagung bcs 5\ronpr{n3en 3u öcr-

öffcntlid)cn, beuor biefe üom S^oifer üon3ogcn loaren.

Die 5JiitgIicber bcs ^Reid^sfobinetts rcii^ten borouf bem $rin3en

ibre Gnllaffung ein. Gr felbft trat surüd unb legte bie (yii^rung ber

(Scf^öfte in bic §änbe bes 93orfi^cnbcn ber (3o3iQlbemoIratifd)cn Partei,

gri^ Gbcrt.

I)C5 ^rin3en 3(^ritt bötte je^t felbftDcritänblid) feinen Grfolg me^r.

Die 9.Tionard)ic toar r\\6)\ mebr 3u retten. Xcilc bcr 6o3iaIbemo!ratif(^cn

Partei foroie bic Hnabbängigen bröngten 3ur 5Iu5rufung bcr 9?cpublif.

Sie fanben feinen 3ßiberftonb. Die ftQatlid)cn (öcroolteti oerfagten.

Die Skumburgcr 3öger, 3ur Hntcrbrücfung ber Hnruben nad) ^Berlin

berufen, tDcigerten fi^ 3u fämpfen; bie ÄQi)cr=5neiQnber=(5renQbiere unb

©arbefüfilierc fd)Ioffcn fid) ibnen an. Die ©orbcfdiü^cn roorcn bereit,

ibre ^fli^t 3u tun, ha fam bei Sefcl^I, ni(^t 3U fd^iefeen. Sie loarfcn

ibrc ©croebre fort unb gingen oon bannen. Der faifertrcu gefinntcn

Xeilc bes SBürgertums böttc fid) oöllige Stumpfbeit bemäd)tigt.

5lm 5)]ad)mittagc bes 9. 5iooembcr crflärtc S^cibemann oon einem

genftcr bcs 9^cid)5tages ous Deutfd)lonb als IRcpublif, Äorl £tebfne(^t

^ifetc auf bem ^reufeifd)cn Ä5nigsfd)Ioffe bie rote glagge bcr 9?eoolution!
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©Icid)3ettig mit bcr Urnftursbctocgung in bcr ^cimot erfolgte btc

SSerjeu^ung ber 2Bebrma(^t bes 9?eid)es.

Die ^n\)xtic ber ßinfen bcr beutj^en 5lrbeiterf(^Qft loarcn [i^ oon

oorn^erein barüber dar gctuefen, bafe i^rc jtaatlt^en 3i^l2 in einem

fiegrei(^en Deut[^lanb ni(^t burd)3ufel3en jeten. (^olgerii^tig orbeileten

fie auf bie beutji^e Sliebertogc bin, inbem jie fic^ bestrebten, bos beutfi^e

§eer 3U ücrjeuc^en.

„2ßir juerbcn bie 3lrmee untergraben, um bie 2BeItreooIution in

(Sang ju bringen," erflärte ber [pätere (Rubrer ber Hnabböngigcn 6o3iol=

bemofraten §aafc |d)on 1914, unb ber glet^nomige gübrer bes Seemanns=

bunbes fübrte in einer 93er[ammlung in (öeeftemünbe am 30. 9lugu[t 1919

aus:

„2Bir l)dbcn \ä)on 00m beginn bes ilrtcges, oon SInfang bes

3abres 1915 on, fi)[tematijd) für bie !iRcüolution ber glotte gearbeitet.

2Bir baben von unfcrer fiöbnung alle Xage 30 Pfennig gefammelt,

uns mit ben 9^ei^stagsabgeorbneten in 23erbinbung gefegt unb reoo=

lutionöre Flugblätter uerfafet, bruden loffen unb oerteilt, um fo für bie

^lioüemberereigniffe bie 23ebingungen ju [(Raffen. 9lid)t erft feit 1917

i[t, töie ber Unabbängige 33ater in 5)lagbeburg ertDöbnte, bie 5tgilation

gegen 5eer unb ^^lotte fi)[tematij(^ betrieben iDorben, fonbern feit Se=

ginn bes i^rieges."

2)ie eben erujöbnte, in einer Si^ung bes 5Ragbeburger 5trbeiter»

unb Solbatenratcs gefollene 5teufeerung 33aters lautete: „Uns ift biefe

9ieuoIution nid)t überraj^enb gefommen. Seit bem 25. 3anuar 1918

^ab^n löir "i^zn Umftura [i)ftematijdö oorbereitet. 5)ie ^ortci bölte ein=

gejeben, bofe bie großen Streifs nicbt 3ur 9^eooIution fübren, es mußten

baber anbere äBege befd^ritten loerbcn. Sie Slrbeit bat jid) gelobnt.

9Bir böben unfere ficute, bie an bie ^^i^ont gingen, 3ur (^Q^nenflucbt

üeronlafet. Die gabnenflüd)tigen baben toir organifiert, mit falf^en

papieren ausgeftattet, mit (öelb unb unierji^riftslofen Flugblättern oer=

\i:^Qn. 2Bir \)dbin biefe ßeute nad) allen $)immelsrid)tungen, böupt=

|äd)lid) an bie Front, gejd)idt, bamit fie hk Frontfolbaten bearbeiten

unb bie F^^o^t 3ermürben foHten. Sie Ijobtn bie Frontfolbaten beftimmt,

über3ulaufen, unb jo bat fi^ ber S^ifaH allmäbli^, aber fi(^er, ooUsogen."



14 Stimmung an ber ^xont.

Vk\zn Seftrcbungen l}a\ ber linfe glügel ber S. ^. D. mit 5Do^(=

töollcn gegenüber gcftünben. ,,^6) befenne gan3 offen, bafe ein ooller

Sieg bc5 !}?ci(^C5 ben 3ntere[fen ber Sosialbemofrolie nid)t entipre^en

roürbe", crflärtc ber Sortoärtsrebofteur, üanblagsobgcorbneter Strobel

am 2:1 2. 15, unb bas gleii^c SBIott jrfirieb am 20. 10. 18: „Deutfcfi^

lanb foll, — bos i[t unfer fefter 2BiIIe, — feine ilriegsflagge für

immer [treiben, o^ne fie bas le^tc SJkl fiegreid) l^eimgebrac^t ju ^aben."

3o feben toir, n)äl)renb ^eer unb '^loik ben Serstoeiflungsfornpf

gegen einen übermö^tigen i^cinb bur^fo^tcn, toie (Rubrer ber beutjc^cn

5lrbciteri(^üft mit einer ocrrötcrifc^en unb t)QterlQnb5feinbI{d)en ^ropa=

ganba bie Xruppen für biefen i^ompf untouglid) 3U mo^en ucrfu^ten.

Wie in ber §eimat begannen bie (Erfolge bor umftürslerif^en

SCRo^enj^aftcn au6) an ber thront im Sommer 17 bcutlic^ erfennbar

3u toerben. Um biefe S^h fom es in ber $)0(^)eefIotte 5u offenen

SJleutercicn. T^k 9?egierung fonnte fie sroor mit ©eroolt untcrbrücfcn,

ibre Urheber ober, 5lbgeorbnete ber U. 3. ^. D., tourben loegen il)re5

§oc^oerrats ni(^t uerfolgt. (£5 fonnte bol^cr nic^t 2Bunber nehmen,

bofe bas ©ift ber 2Biberfc^Ii^feit, ja bcs 5lufrubr5, in ber ?.lkrinc

immer loeiter um \\6) griff.

3m ^Conbbeere toar bie Stimmung an ber gront noc^ fo gut,

wie fie nur fein fonnte bei ber faft übcrmcnf(^Iid)en 23elaftung ber

^leroen burd) bas £ebcn in bcftänbiger Xobesgefabr unb bei ber

fd)roercn Scanfpru^ung ber ^^ron^bioilionen, benen faum no^ eine

5^u^e gcioäbrt roerben fonnte. SIber f^on mochte jid) bas ^^^len bes

Seruf5offi3iers unb Serufsunteroffisiers, beren 93le^r3abl unter bem
5Ha|en lag, ganj bejonbers ober bas geilen ber ^nebcnsfompognie^efs

überall fübibar. (£5 seigte fid) im Sinfen bes Wi^^tberoufetieins, ber

militäriid)cn (öefittung unb ^in unb toieber im Sk^Ioffen ber SJionnes^

3ud)t. T)cx (£influf3 ber Unterführer liefe noc^ toie bos Vertrauen ber

5.1iQnnid)aft 3U ibncn. (£s grünbete \\6) bies oor oUcm auf bie Xot-

\aö)Q, bofe unter ben crjt im i^riege eingetretencft „S^riegsleutnonts" \iä)

üiel iugenblid)e Unreife befanb. Sie liefen es mitunter an ber gürforge

für ben 9Jiann feblen. bie bem gricbensoffiaier eingeimpft loor. Sie

befoBcn nid)t immer ben nötigen Xoft gegenüber ben meift oiel älteren

unb on 5^riegserfabrung reiferen anonnf^often, fie booten oft ni^t

fo fo3iaI unb oorurteilslos roie ber beruflich unb parteipoIiti)(^ un=
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Befangene unb in Porter S(^ulc 3ur rid)ligen Sc^anblung feiner SOlann-

)(^Qft erjogcnc Serufsoffiaier.

Die Stimmung an ber gront janf xa\ä), qIs bie 9]ottüenbigfcil,

bic 33erlujte aus ben iJi^ü^ia^rsabtoe^tji^Iai^tcn bes ^aW^ 1917 3u

erfe^cn, bagu 3toang, in grofeer 3ö^I jungen CBrfa^ einaufteHen, ber bis

bo^in in ben ^eimijd)en t^obrüen tätig getoefen raar. 3^m ^atte in

ben legten 3a^ren bie ^öuslic^e (Braie^ung gefel^lt. (£r geigte \\ä) gu^tlos,

buri^ bie ^o^en 33erbienfte jittlii^ oerborben, bur(^ bic in htn ^^abrifen

betriebene ^^i^icbensmeicrei oerbe^t. Dos §eer erbielt burd) biejen (£r=

fo^ feine fittli(^e 5iräftigung mebr; es lourbe im (öegenteil baburd),

ita^ bie fc^Iet^te (Stimmung ber bungernben, unjufriebenen, in inner=

)taatlid)en 5lämpfen \i6) gerfleifi^enben Heimat auf bic 5^ampftruppe

übertrügen u)urbc, gcfc^roäi^t.

5Befonbcrc Duellen ber Unsufricbcnbcit bilbetcn für ben fämpfcnben

6oIbaten bie Ungcre^tig!eitcn, bie mit ber (£infübrung bes §ilfsbien[t=

gcfe^cs oerbunbcn «jarcn.

93on ibm töurbe ücrlangt, bofe er fein ßcben für ben Stoot btngob,

obnc bofe biefer feine jurüdEgebliebenc i^ötnilie ousrei^enb unterftü^te,

toäbrenb bie Snbuftrieorbeiter in ber Heimat infolge ber bo^en 3Jer=

bienfte leicbtfinnig leben fonnten. (£5 mufete ibn nerbittern, tuenn er,

— ou5fd)toeren i^ämpfen, ous 9iot unb ©raus jur 5Rube aurüdgegogen, —
bort §ilfsbienftpflid)tige traf, bie an £obn bas 2>ieIfo(^e oon bem

erbielten, loas ber Staot ibm getoäbrte. (£r oerftanb ni(^t, bafe er

iabrein=io^raus oon einer Sd)Ia(bt in bie anbere gebebt lourbc, toäbrenb

3ebntaujenbe oon „llnabfümmlii^en" bauernb in ber Heimat ein Dafein

fübren fonnten, beffen Sügellofigfeit jeben anftänbigen Urlouber mit

3lbf(^eu erfüllte.

5lucb bie mit ber Orbensoerleibung an 9li^tfämpfer in (Etappe

unb Heimat oerbunbenen Ungere^tigfeiten roirften oerbitternb.

Die Stimmung oorn oerfc^Iei^terte ]lä) toeiter, als bie i>t^im \iä)

unmittelbar an ben Solbaten im S(^ü^engraben loanbte, fotoobi bie

bejonbcrs aus ber ßuft betriebene, oufeerorbentlii^ großäugige unb ge=

riffene feinbli(^e 5lRa(^e, als befonbers anö) bie oon SUIunb ju 5Jiunb foroie

burcb gluQ^Iötter betriebene 9)z^t ber Unabböngigen Sogialbemofratie,

beten gebeimc 2BübIarbeit \iä) immer ftärfer bemerfbor mai^te.
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Sic loanbtc |i^ befonbcrs aü6) an bic Urlauber, bic ^^on n)Q^rcni>

ber .^cimfabrt mil allen möglichen SJIitteln bcr Heberrcbungsfunft be=

arbeitet rourben. (Einen bc)onbcrcn 93iifegriff beging man, als man im

3anuar 1918 [treifenbc 93iunitionsorbeiter bem 9)zzx sufübrte. fiebc=

bour jagte barüber: „9Bir bitten 3]erbinbungcn mit ber gront an-

gcfnüpft unb arbeiteten erfolgreich, bcnn bie 9^egierung roar ja fo gütig

gcrocjen, alle 9?cDolutionäre einjujusiebcn unb in bie 5trmcc 3U [tecfen.

3Bir mußten, bafe ganse 9?egimenter übertreten roürben."

(£5 tourbc mit biejer 9JZafena^me aljo ni^t nur bie oaterlänbi[^e

^fli^t ber fianbcsoerteibigung 3U einer Strafe ^erabgccöürbigt, fonbern

eine bcfonbers burd)bringenbe 33erieu(^ung ber Äompftruppe bcr6ei=

geführt. 5Balb entliefen bonn bieje £eute ju Xaujenben unb brücften

lief) in ben großen Stäbten bes Gtappen=(5ebiet5, befonbers in ben

großen Sabnfnotcnpunften berum, fotoeit fie es ni^t oorjogen, jum

5'cinbe überjulaufen.

T)ie glcidicn 33orgängc aeigten fi^ bei 9JZannfd^aftcn, bie im Oftcn

gcfämpft batten unb bort bie 23erbrüberungen mit ben meuternben

rujiijrf)en Solbatcn mitgema^t Ratten unb oor ollem bei 2)lannfd;aftcn,

bie in ruffifdier i^riegsgefangenfc^aft gerocfcn roarcn. Sic Ratten bort

bas bol[d)croiftifd)e Ö)ifl in \\ä) aufgenommen unb übertrugen nun bie

3rrlebre in unfer $ecr.

5ine5 bies bebeutetc eine Sc^iDäd)ung bcr (öefec^tsfraft, bie bie

ü^ompftruppc, bis 3um ^Icufecrjlen in Slnfprudj genommen, !aum nod)

ertragen fonntc. 3ii ^i^f^i^ politifd)en 93ergiftung fam nod) ein Xlmftanb,

ber für bie Stimmung ber i^ampftruppen ungünftig raar, bas mal bas

33erbältni5 3U mand)cn Stäben bcr böberen ^^übrung, bic, u)0 nidjt gan3

befonbcrs tatcnfvcubigc unb für ben i^ampf begciftcrtc gübrer an i^rer

Spi^e jtanben, fi^ bes Äriegs3ujtanbe5 me^r ober toeniger entcobbnt

batten, unb bereit ficben ji^ bem bcr (Etappe näberte, roas im gleiten

9Jiai3C bic ^Jiijjjtimmung bcr 5lampftruppcn erregte. (5lci(^3citig mit

biefcr (£ntu)idlung nabm aud) bas 2>er[tönbni5 fold^er Stäbe ni^t nur

für bie Scbürfnilfc, fonbern au^ für bie forpcrlid)e unb jittli(^c

Seiftungsfäbigteit ber Xruppen ab. Das loieberum fübrte oft baju, oon

ber Xruppe bic l^öjung oon Aufgaben 3U forbern, bic fie nicbt mebr

erfüllen fonntc, loäbrenb bie 3^atja^c ber gorberung bei i^r 33erbitterung

üuslöftc.
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2(Is legtet unb nti^t untöi(^ttgftcr ©runb für bcn onmolili^en

3crfan bc5 §eeres i[t bie fcinblidjc Ueberlcgenl^eit an 9Jlenfd)en unb

ilompfmitteln ansufü^rcn. Die ©cfe(f)ts[tärfe einer englij^en Dioijton

l S. toor minbeftens boppelt fo l)od) ju bcroerten, roie btc einer

beut[c^en. ^zne !onnte t^re 5Iufgoben im regelmäßigen Slustaujd)

i^rer beiben [torfen Srigoben erfüllen, luäbrenb bei ber \i)on friegs=

glieberungsgemäfe j(^toa(^en, beutfc^en Dioifion jeber 93Zann bis 3um

5leufeer[ten eingeje^t toerben mußte. ^Dos führte naturgemäß' 3U einer

berortigen Hebermübung, boß hk Xruppe aufnabmefäbig rourbc für

jebe 3lrt ber ^e^erei, bie ein balbiges ilriegsenbe, ein 3Iufboren bes

„Sdilamallels" oerjproc^, fei es unter toel^en ^Bebingungen ou^

immer. Der Solbot oorn loollte ben gi^ißben; bie Äriegsäielc toaren

ibm glei^gültig getoorben.

Xro^ ollebem toebrte btc Xruppe bie mit einer üielfac^en lieber-

legenbeit geführten Eingriffe bes geinbbunbes im 3a^re 1917 jiegreid)

ah unb ooKbroi^te in \fm eigenen gcübjabrsangriffen 1918 £ei[tungen,

bie ben 9?ubm bes beutfdjen leeres no^ einmal bocfj aufftrablen ließen

unb bem geinbe [o ji^roere Ginbuße an fianb, 55Zenf(^en unb i^ampf=

mittein brauten, ha^ er nur burd) bas bef(^leunigte (Singreifen ^tmerifas

gerettet lourbe.

!Dieje Slnfangserfolge oerboniten loir neben ber überlegenen

beut[d)en ^^übrung ber aud) }e^t nod) immer oorbanbenen, größeren

folbatifcben 2:üd)ligfeit ber beutfi^en Xruppen, bie jelbjt nac^ [o außer=

orbentli^ langen 5ln[trengungen unb tro^ aller politiji^en Durdifeud^ung

no(^ einen bemerfensrocrt bobcn ©rab oon 5lngriffsfreubigfeit acigten.

5lber bie [tratcgifi^e 5tu5töertung bie[er ^Infangserfolge, ber oollenbetc

1)ur(^brud) unb bie Ueberleitung bes Stellungslrieges in t>^n 58eroegungs=

frieg, in bem bos beutjcbe §)ceic 5)leifter loar, |ic hlkhen uns oerjagt.

(£s feblten uns nid)t nur bie Xruppenmaffen, bie bo3u notig geroefcn

töören, au^ ber innere 2Bert ber Xruppe genügte für biefe 5lufgabc

nid)t mebr. 5lu(b serfplitterte bie O. ^. fi. \\^ in Ginsclangriffen, [tatt

oUes auf bie erftc, offenbar erfolgre{d)e i\arte ju toerfen.

Die 93Zanne53ucbt xoar nid)t mebr ftarf genug, um bie Xruppe bis

3um legten ^lusnu^en eines Slnfongserfolges fe[t in ber §anb bcr

gübrung 3U bebalten. Da3U !am ber burcb ben 33erbrau(^ üon oicr

i^ricgsjabren gefun!ene 2Bert ber unteren gübrung, ber ni^t mcbr bie

ajJaerder, oom Äaifcr^ccr jur SRetc^sroe^r. 2
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auf [trüffcr gncbcnsausbilbung bcrul)cnbc Dicniterfa^rung unb bic bo»

burd) unb burd) eine l)5l)erc ^lltersflufe bcm ^knnc gegenüber begrün=

bete llcbcilegcn^cit 3ur Seile [tanb. Sie oermo^te ni(^t, ji(^ bur^=

3ufe^en, menn bie 9JiQnnid)aft ber oerlocfenben (5elegenl)eit erlag, [id)

an ber reichen Seute für bie i^r infolge ber Slodabe auf=

erlegten (Entbehrungen i^oblos 3u galten, anitatl ben begonnenen Sieges^

lauf uncntttiegt fortjufe^en. Unb jie tourbe bei ber Sefämpfung biefer

Grfi^einungen bur^ bie DJlilitärre^tspflege ni^t gcnügenb unterftü^t.

3n biefer 23erfoffung trat bie Jruppe in bie legten fd^raeren

i^ämpfc ein. 3n ri^tiger Grfenntnis ber Sad)Iage griff ber geinb,

ber bur^ bas Singreifen ber amerifanifd)cn 2Irmcc einen fel^r hi'

beutenben 9Jla^t3uu)a^s an S^ampfmitteln unb einen ungeheuren, jitt=

Iid)cn eintrieb erhalten l)aik, immer roieber oon neuem an, toirfjamft

unterftü^t burd) feine mächtigen 2an!gef(^u3aber, beren militörif^cr

3Bert oon unferer oberjten gü^rung oiel 3U fpät in feiner ganjen Sc=

beutung erfannt toar.

Hnferc ^IBiberftanbsfraft reid)tc ber feinblii^en Heberlegcnf)eit gegen=

über nid)t mel)r aus-, roir tourbcn oon Stellung ju Stellung 3urüdt=

gebrangt, bis f^Iie^lic^ ber i^ampf in offenes ©elänbe getragen ujurbc.

Das, loas roir im Eingriff crfel)nt Ratten, mufjte uns bei bem 3uftanb

unferes leeres in ber ^Ibroe^r 3um !!Öer^ängnis toerben. 91a(^bem

feftgefteilt roor, bafe bas $eer nt^t me^r barauf red^nen fonnte, bur(^

ein 5Jkfienaufgebot ber §eimat eine inefentlidjc Hnterjtü^ung 3U er=

balten, blieb nur ber SBaffenftillftanb, — felbft unter \)axkn, !aum er»

füübaren unb uncnblid) bemütigenbcn 5Bebingungen übrig, toollte mon
ber (6efal)r entgegen, bafj ber i^rieg i(^liefeli(^ ins eigene £anb ge=

tragen tourbe.

2Im 0. 9^oüember uerliefe ber 5^aifer bas 5ecr. Dicfem toar (eine

Spi^c unb bomit fein 5alt genommen.

Sllle bic, bie es mit i^rem gal^neneibc crnft nolbinen, tooren oor

einen unenblid) fd)röercn ©ctoiffensfonflüt geftelU. 2Bas tun? 51lles

jd)aute auf §inbenburg, ben mit unbegren3tem Vertrauen oere^rten,

jiegreid)en §cerfü^rer unb crtoartete feine Carole, ^inbenburg ftellte

bie '^\M)\ gegenüber bem 33olf5gan3en allem anberen ooron unb blieb

auf leincm ^^Joftcn, tro^ bes,(£fels, ber i^n überfommen mufete, toenn
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er boron bad)tc, unter toclc^en 3u[tänben er fortan feinen Dicnft oer«

fe^en follte. 2)ie (Sefc^ic^te rotrb einft btefcn (£ntf(^Iufe bes Cf)encrQl=

feIbmorf(I)an5, mit bem er bas ^eer cor bem ^luseinanberloufen unb

bamit oor einer unousbenfboren i^oloftrop^e beroa^rte, oIs bte grofetc

Xai feines tatenrei(^en Solbotenlebens anfe^en.

3.

9ll5 in Deutfc^lanb bie J^eoolution ousbroi^, f^Ioffen fi^ bie in

t)er öeimot befinbli(^en (£rfa^truppen, ]djon feit langem oon reooIu=

iionörem ©eifte erfüllt, fofort bem Umjturs an, öerjagtcn Die Offiaiere

unh führten Solbatenräte ein, bie bie Sefe^Isgeroolt übernommen.

Der i5un!e bes Umfturjes fprong f^nell auf bie ebenfalls Dcr=

feucfite (Stoppe über, ^lac^ Sefonnttoerben ber 2Boffenftinftonbsoer=

^anblungcn löften ]i^ oielc Ctoppentruppen obnc loeiteres oon felbft

auf, unb i^re ^tnge^örigen liefen in eiliger §oft ber §eimat 3U. 2ine

Sanbc ber militärifi^en 3^^^ unb Orbnung löften \i6) bobei. 93kga=

3ine unb Depots lourben geplünbert. SBoffen unb SJZunition, ßebens-

mittel, 5(usrüjtungsftüde, ^ferbe unb e^obrjeuge lourben gu S^Ieuber=

preifen an bie feinbli(^en (Eimoo^ner oerfouft. £o3orett3Üge, bie bie

^elb= unb (Etoppenlajorette entleeren follten, würben gegtoungen, mit

I5abnenflü(^tigen naö) ber ^eimot 3U fahren.

Die Xruppe oorn blieb in 3uc^t, roenigftens bie eigentli(^en Äampf=

truppen. Dicfe übermübeten, jerfi^logenen, 3ufommengef(^offenen, oom

^einbe mit oUen 9JZitteln geriffener §e^erei unb oon ber Heimat mit

allen 9}Zitteln nii^tsiöürbigen, flui^toürbigen SJerrots beorbeiteten

2;ruppen \)abzn tro^ ollem bie beutfc^e Solbotenebre nic^t preisgegeben.

SIber 1005 fiel) oon bauptfäd)li(^ aus orgonifierten (Vorarbeitern

beftebenben ^^Q^truppen binter ber i^ompflinie befonb, hk Stabstruppen

ber böbßtßn i^ommonbobebörbcn, bie tei^nif^en 5lbteilungen ber gliegcr=

oerbönbe, 5^roftfabr= unb iV^rufpiß^oerbönbe unb SBödereüolonnen, benen

ollen möbrenb bes ^Rüdmorf^es bes öeeres befonbers uji(^tige 2tuf=

gaben beoorjtonben, fie fonnten bas oon ber (Stoppe gegebene, üble Sei*

fpiel ni(^t rofc^ genug nod^obmen unb liefen bie eigentUi^en i^ömpfer

im Stieb.

Die 2Boffenftinftanbsbebingungen bitten bas beutf(^e Sßejtbeer oor

bie onnäbernb unlösbare 5lufgabe gefteHt, bas roeftrbeinifd^e (Sebiet
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inncrfiQlb 31 Xngcn 3u räumen. (Es fann mit Sit^cr^eit angenommen

roerbcn, bafe bcr (^cinbbunb bic ßöfung ber ^lufgobe für unm5glid>

I)ielt unb mit rci(^er Scute red)netc. (£r ^ot fic^ geirrt! Die 5Iufgabe

tDurbe erfüllt tro^ bes fd)mQ(^DoIIen 33er^Qlten5 ber für bie 5lQ^ri(^ten=

Übermittlung unb ^Verpflegung beftimmten 33erbänbe, tro^ ber lteber=

griffe um[tür3leriid)er Solbatenräte, tro^ bes feinbfeligen ^öcrboltens

ber hmö) gQ^nenfIücf)tige unb Drücteberger unterftü^ten, feinblic^en

(iiniüobner.

Diefen 9?üd3ug loirb bie (5ejd)id)tc einft ebenbürtig neben ben

größten bcuti(^en Siegen bes 2BeItfrieges als eine ©lanäleiftung bes

(öeneraljtabes nennen.

Der 9iüd3ug fonntc in ber Dorgefc^riebenen 3ß^t nur gelingen,

lücnn er burd^ous reibungslos uerlief. Dasu toar neben einroanbfreier.

]narfd)led)ni}c^en 2Inorbnungen, bie jeben einseinen Xruppenteil fcft nn

3cit unb Drt banben, bos 5tusfc^alten oller (Einflüffe erforbcrIi(^, bie

ben 9Jkrjd) b^mmen fonnten. 3um Xeil mußten fie unter 5Intücnbung

oon ©eujolt befeitigt toerben. ^3Iünbcrnbe gobnenflüc^tige, bie im

!!Öerein mit belgij^en greiid)üt3en bic Slioasbrüden fperrten, tourben

oIs 5einbc bcfämpft. 3a^Ii^^i'^f> loilbgeworbene 5rrmee= unb 0.§.£.-

Xruppen, bie bic Strogen oer)perrtcn, u)obI gar quer 3ur allgemeinen

5?ürf3ugsrid)tung marfd)ierten, rourben üon hm Slampfbiöijioncn ein=

gefangen unb roieber in 3u^t unb Orbnung gcbrad)t.

Das grbfetc ^inbernis aber, bas uns bi(^t oor einen 9^iebcrbru(^

braute, bilbeten bie nac^ rufüi^em 5.Uufter hzi allen Truppenteilen bei

Heimat unb ber (Etappe, M fa[t allen bobcn i^ommanbobe^örben unb

aud) bei einigen i^ampftruppentcilen gebilbctcn Solbatenrätc.

Der erfte Solbatenrat bilbcte fid) am 9. 11. 18 beim (Srofeen

Hauptquartier, nad}bem am 2tbenb oorber ein 33erbanb bes Ic^teren feinem

gübrcr crilärt batte, bafe er \\d) tDcigcrc, ben 5lai[er unb feine £)ffi3ierc

gegen eigene ^ßolfsgcnoifen 3u oerteibigen.

Dicfcr S.=9?. bcr 0.=$.=ß., ber aus fic^ heraus einen 93oIl3ugs=

au5ld)ufe beftimmte, übernabm fclb[tänbig bie ^Holle eines 3entraIloIbatcn»

rotes für bos gonse $eer. (£s muß ibm sugejtanben roerben, bofe er

bemübt war, bie militäriic^c Orbnung 3u erbalten. So erliefe er oni

17. 11. ein 5?unbid)reiben „on olle Solbotcn bes gelbbeeres", in bcni
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es l^tefe: „göltet 3ii<I)t u"^ Orbnung tool^renb bcs gangen 9?ü(imarfc^cs

nufrec^t; cor ollem tft es nottoenbig, ha]^ nirgcnbs (Eingriffe in ben

(gifenba^noerfe^r erfolgen, bafe ^rooianlbepots unb ^roDiontjüge unQn=

<nctQitet bleiben, unb bafe möglii^ft olle 33orrQte, alle 9}latertalien,

Transportmittel, ^(usrüftungsgegenftänbe in bie ö^ifnöt gurücfgcbrac^t

werben. 2ßo immer oon eingelnen, treulofen 5^ameraben bogegen oer»

jtofeen toerben jollte, ^aben bie Solbatenröte bes gelbfjeeres eingujdjreitcn

iinb bie 93erbre(^er unna^fi^tlic^ 3u oerfolgen. 9?ur bas ftrengfte

33orgcI)en gegen bieje unjauberen (Elemente !ann beren Treiben

iinterbinben".

(Es töirb aucf) sugegeben, bafe es im 5eerc no^ gafilreic^e anberc

Solbatenröte gab, bie neben ber Iteberjeugung oon ber 9Zottoenbigfeit

:)cf)arfer UlZonnesjui^t au^ bas Seftreben befafeen, i^ren (Einfluß auf

il)rc 5^ameroben in bicfem Sinne geltenb 3U machen, um bie bebrobte

Drbnung toöbtenb bes 9^ü(fmarfc^es oufre^t gu balten. 2Iber bie

^inri^tung ber SoIbaten=9^äte pafete gu toenig gum (Seifte bes beutf^en

Öeeres, als ha^ fie irgenb roeId)e (Erfolge bötten baben !önnen.

Obne f^arfe 9)?annes3U(^t unb obne unbebingten (Seborfam !ann

eine Truppe nicbt beftcben, fann fie oor allem nidjt £eiftungen ooll=

bringen, toic ber D^ücfjug fie erforberte. Sefeblen !ann aber nur einer,

— ber fai^öerftönbige 93orgefe^te.

3)os fab oud) bie 9^egierung ein. 5lm 12. 11. fpra^ fie in einem

Telegramm an bie 0.=§.=fi. aus, ta^ bie 9Jlannes3U(^t erbalten bleiben

muffe: „2Bir bitten, für bas gefamte j^elbbeer anjuorbnen, ha)ß bie

militörifd)e IDisgiplin, 9^ube unb ftraffe Crbnung im §eere unter allen

Hmftönben aufre(^t ju erbolten finb, "oo^ baber ben Sefeblen ber

miütörifcben 33orgefe^ten bis gur erfolgten (Entlaffung unbebingt gu

gebori^en ift, unb bafe eine (Entlaffung oon §ecresangebörigen aus bem

$eerc nur auf Sefebt ber militärif(^en S3orgefe^ten 3U erfolgen bat.

Die 93orgefe^ten baben 2ßaffen unb IRangabjeii^cn beigubebalten.

2Bo fi(^ Solbatenröte ober ^Vertrauensleute gebilbet böben, baben [iz

bie Dffiäiere in ibrer Tätigfeit 3ur 5Iufre^terbaltung oon 3ucbt unb

Drbnung rüdbaltlos 3u unterftü^en".

9lo^ fa^gemöfeer roöre es geioefen, bie Solbatenröte gang einfa^

3u oerbieten. !Dos loar ober oon einer, sur ^a^k ous unabbangigen
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SoaiQlbcmoIrotcn bcftef)cnbcn 9?cgicrung ni^t 3U crtoorten. !Da5 toäre

bie Slufgobc bcr 0.=§.=2. gciDCJen, bie ober in biefem fünfte oerfagtc.

Slls om 9. 11. bie 4. 5trmec auf Sefc^I t^rer Heeresgruppe bie

6oIbQtcnrQte auflofen jollte, bie \ld) bei ben (ErJQ^truppenteilen im fiager

Seuetloo gcbilbct Ijattcn, griff bie 0.=ö.=£. ein unb empfahl, mit biefen

ein „Ginueritänbnis auf gülli(f)em 9Bege" 3U ersielen. 5tm 10. 11.

forbcrtc |ie [ogor in einem (£rla^ bie Xruppen allgemein jur Silbuno

oon Solbatenräten auf, um bonn in bröngenber ^oIq^ bas 5eer mit

Slntücifungen über bie SBilbung oon Solbatenräten 3U überfd)ülten.

^Jlan mag es oerfle^en, roenn ber S3oIl3ug5au5J(^ufe bes S.=9?. bei

O.'-^.'-Q. \\6) einbilbet, es fei „bas unftreitige 93erbienft ber Solbatenröte

bafe jid) ber gegenwärtige 9^üd3ug unferes ^JZillionen^eercs georbnet uoII=

jie^t", es ift aber ganj unb gar nid)t au oerftefien, loenn bie 0,=§.=ß

in einer Verfügung oom 16. 11. 18, — alfo fi^on 7 Xagc nad) bem

Umfturj, — behauptet, „ba^ bie Solbatenräte bie 9JZannfd)aften ujiebei

3ur ':liflid)lerfünung befe^rt bättcn", unb es lag ein ungeheurer SrrtunL

in ber ^luffaffung oor, loenn fie in ber gleichen 93erfügung empfa^U

„ben jungen Offisieren bie reftlofe ^efeblsgeroalt über ben 9Jlann bur^

bie Solbatenröte wieber 3U oerfd)affcn."

2BiII man in folgen 93erfügungen nic^t ein S5erbeugen, oielleii^i

jogar hm ^lusflufe bcr 9lngjt oor bem eigenen Solbalenrat fe^en, fo

bleibt nur übrig, ber 0.=$).=£. als milbernben Umftanb an3ure(^ncn^

bafe fie 3u je^r unter bem (£infIuJ3 i^rer unmittelbaren Umgebung jtanb

unb in i^rer (^rontfrcmbbeit nid)t al)nte, löie es in btefer ^eaiel^unp

bei ber Äampftruppc ausfa^.

Öier röar feine all3u grofee 5leigung oor^anben, Solbatenräte 3u

bilben, unb bie meijtcn Xruppenteile faben banon a^. Der 93on3ug5=

au5id)ufe bes S.=9^. ber D.-'9).-'2. ^atte, „ba es i^m unmogli^ mar,,

fid) oon ber £age an ber gront ein Silb 3u madien", bur^ bie 0.=§.--ß.

bie (öcncralfommanbos aufgeforbert, 33ertreter ber grontjolbatenräte 3ur

D.-'9).-2. 3u fcnbcn. Cs !amcn 4 (!) 33ertreter, unb aus ibren SJiitteilungen

fntnaljm ber 93on3ug5au5fc^ufe, „bofe oiele Xruppenteile er[t fe^r jpöt

|ur (£rrid)tung oon Solbatenräten übergingen."

5Ü0 jold)c gebilbet mürben, entftanben jie au^ burc^aus ni^t

immer auf bemofratifc^er ©runblage. Siele leiteten ibr 5)knbat „aus
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eigenem 9?e^t" ah, unb bcs^alb fafeen in ben Solbotenrätcn qu^ buti^«

nus nid^t immer bie flügften unb iöeitblic!enb[ten Solboten, ober bie=

jcnigcn, bic bos SJerlrouen i^rcr i^omeraben bejahen, [onbern häufig

nur bie, bic i^re Äameraben am be[ten 3U bearbeiten üerftanbcn. So
beftanb 3. S. ber Solbatenrat 5r.=0.=5l. 17 aus ein paar 5^roft=

fairem, bie ]i6) bas 9?erf)t onmafeten, nai^ aufeen ^in bie ©ejamt^eit

ber 3lrmce ju oerförpern, toä^renb tatfö^lid) hk oon i^nen oertretene

.^ampftruppe bie[e (£tappenleute oerprügelt ^ätte, loenn jie fie in bie

Ringer be!ommen ^ätte.

3n ber ^xoni rong ber ge[unbe Sinn ber Xruppc, ber tuof)l ein-

\al), ha^ bie Solbatenrötc nic^t bic Äenntnijfe beji^en fonnten, bic

ic^toierigen ^RüdmarjcPetoegungen ju leiten, mit bem 5ßunfd)e, bur^

bie 913a^I ber S.=5Häte „bie (£rrungcnf(^aften ber 9^eooIution" [ic^er 3u

[teilen. Dies 23ejtreben erlitt aber einen [tarfen Dämpfer, als bic

2^ruppe in tim (Stappengebiet unb bann in bie §eimat fam unb bort

bic jerjc^cnbc Xätigfeit ber oerjeu^ten S.=9?ötc fcnnen lernte, bie bie

id)Iimmften (öefa^ren in \id) borg. Sie mifd^ten [i^ unberufen in bie

Sefeblsgcioalt, bie jie nidjts anging; jie befd)lagna^mten 53erpflegungs=

mogagine unb oerteilten beren 3n^ölt an i^re ilameraben, an bie binten

jid) berumtreibenben Drüdeberger unb fogar an bie feinblic^en Qanhz^^

einioobncr; jie oerfd)oben eigenmächtig bie für beftimmte Dioijionen

bcreitgeftellten S3erpflegung53üge unb \Q^kn bieje Dioifionen bem

9JlangeI aus; jie befe^ten grernfpre^jtellen unb [törten bie Sefebls^

Übermittlung; fie be[(^Iagnabmten ^erfonen= unb ßaftfroftojagen; fic

beförberten bie gabnenflud^t, inbem fic ben 9Jiannj^aften (gntlaifungs^

f(^eine ausftellten. 5lur3, [ie taten olles, toos geeignet toor, ben glatten

9^üdmarf^ bes leeres 3U gefäbrben.

©elegcntlt^ tooren jol^e S.=9^äte befonbers tätig unb eifrig, bann

erinnerte ibr (Seboren nic^t feiten an bos Xreiben bes bummen 2Iuguft

im 3itfus, ber mit ollem binterber tappt unb olles oerlebrl onftellt,

C£in Seifpiel für bos gefä^rlii^e treiben unuerftonbiger S.=5Rätc

fei biet ongefübrt:

5lls \\^ ouf bem 9^üdmorf(^ bie Spieen breier 5Irmeeforp5 oor

bem Gingongc oon (Eupen ^ufommenbrängten, unb bie ©efabr f^toerer

33erftopfung entftonb, tooren ber 5^ommonbiercnbc ©cncrol bes XVIII.
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^Irmccforps, CijcIIcns oon (E^el unb ic^ ^tunbcnlang bemüht, bie ein'

3clncn Xruppcn auf bie ri^ligcn Strafen 3U je^en. 5(15 bcr Stbflufe

burd) bie Stabt tro^bcm [toctte, [teilte id) fe[t, bafe am anbern Slusgonge

ein je^r junger SJionn in 5Jktrofenuniform als 9}iitglieb bes SolbQten=

rates bie i^olonnen naä) eigenem ©utbünfen unb o^ne Kenntnis ber

33iQrjd)3icle „leitete" unb eine ^eilloje Sertoirrung Qngerid)tet ^otte.

So Iröt felb[t bort, itio bie SMäk ©utes im Sinne Rotten,

üielfod) an Stelle ber Orbnung bie 2BiIIfür. X)k fad)gcmäöen 2lnorb^

nungen bcr 23orgefe^ten rourben burt^Ireujt unb bamit oielerorts großer

Stoben ongeri^tet.

X)ie Solbatcnräte ber i^ompftruppen unb bie ber ^eimot Rotten

übrigens oerjc^iebene Sejtrebungen unb Derfd)iebene politii^e 5rnjd)au=

ungcn. fie^tere tuoren foft burd)H)eg fc^r umftürjleri)^ gejinnt, unb C5

iam 3U häufigen, fc^orfen 3iiiöntmen[töBen.

„(£s tft JQ unerhört, bofe 17— ISjcibrige Sengel bier in ber 5cimat

ji^ anmai5en, bos §eer 3u oertreten unb uns 3U brangfolieren", äufecrte

ber Solbotenrat ber 20. 3.=D. IDZeine X)iDiiion fönb in einem (£ifel=

borf einen IGjäbrigen Solbatenrot, beffen 9Jlutter bie Xruppe bot,

„i^m bie §ojen [tramm 3U 3ief)en".

5inmä5li^ lourbc ben Solbaten ber ^^elbtruppe, bie ni^t feiten

unter ben oon ben Solbotenröten gefc^offenen Si^toierigfeiten ftor! 3U

leiben batten, bieje 3Birtjd)Qft 3U bunt, unb mancher Solbatcnrat ift oon

il)nen oerprügelt xoorben.

2Benn ber Diücfmarf^ bes öeercs tro^ aller biefer Hemmungen
loibli^ glatt oon [tatten ging, unb bos 5eer foft reftlos unb friftgere^t

ben 9?bcin überfd)rciten !onnte, jo ift bas neben ben muftergültigcn

5tnorbnungen bes (öenerolftabes nur bem gefunben Sinn ber Xruppe
II nb bem gefi^idten unb tatfräftigen 3tuftreten ber grontoffisiere au

banfen.

Tas g-elb^eer marfd)ierte in feine 5)emobiIma(^ungsortc unb tourbe

bort auf Sefebl bcr ^iei^sregierung, bie oor einer ©egenreoolution

bangte unb fi^ lieber felbft gegen bie Hmftur3beftrebungen ibrer geinbe,

bcr 5^ommuniften unb Spartaüften, roebrlos ma^te, in überftür3ter

SBeife aufgelöft.
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Stllcrbings toar bic ^tuflöfung fe^r öicier Xruppcnleile, bejonbcrs

\o\ä}ex, bie ni^t gu Dioifionen gehörten, unoermeibbar gcroorbcn.

^tt bcm ^Betreten ber ^eimot ^atie [ic^ bcr 5ölt bie[cr Xruppcn gc»

löft. Die 3crje^ung ging reifeenb j(^nell oor ]\d). Die £eute tooren

nid)t me^r aujammcnaul^alten. 93on einer militärifc^en 3u(^t tuar bei

nielen !einc 9?ebe mel^r,

2Ber bic Serbältnijje nü(^tern beurteilte, mufete [i^ jagen, bofe mit

biegen Xruppen nid)ts mebr 3u motten toor, bafe [ie ni(^t me^r fä^ig

loarcn, bie [c^tocren ^flic^ten 3U erfüllen, bie infolge ber oeränbcrten

'33er^ältnijfe in ber ^eimot an jie herantreten tuürben.

So ging bas beutji^e ^eer jang= unb üanglos ouseinanber.

Heber atuei 3ö^rbunberte toor biefe (5d)öpfung ber ^obcnjoUern bic

Setounberung ber gangen 2BeIt getoefen, bie fie in allem unb jcbem

nai^gea^mt unb bo(^ ni(^t erreii^t bötte, weil bie ©runblagcn ber

j)eutjd)en ^eeresmac^t, ber (öeift ber 25oterIanbsIiebc, bic Sreue bis

3um Xobe, ber ©eborfam unb bie 5lamerob[(^aft, bicfe beutji^en

oolbatentugenben in gleicher 93on!ommenbeit nirgenbujo erreicht rourben.

Diefc Xugenben botten es bem Deutf^en §eere ermöglidjt, S(^Iäge

üusjuteilen, t)on benen ber (Srbball erbitterte. Dann bötte jcbleii^enbcs

(öift ben ftoljen 5törper gerfreffen unb feine i^raft oerminbert. ^t^i

lourbe ibm oon 9Jlännern bas ©rab gefi^aufelt, bic ibn no^ im

Xobesfampfe fürcbteten.

(£nbc Deaember bötte bas ftolje beutfi^e §eer aufgebi)rt, ju befteben.

Dos beutf(^e 9iei(^ befafe fein 9Jlod)tmittel mebr, um bie Orbnung im

Innern beroabren, feine Oftgrengen oor bem 3ugriff farmotif^er

S^öuberbanben f(^ü^en unb ben 93ergeraaltigungsgelüften bes ^dnh'

bunbes irgenb einen 2Biberftonb entgegenftellen gu fönnen. Heber bcm

Xor bes 9^eid)sgebäubes ftebt in großen ßettern:

2BcbrIos — cbrios!

4.

9flod) am 9. 11. botten bie 9:)lebrbeit5fo3iaIiften, bie \\6) jdieuten,

tie 93eranttDortung ollein 3U tragen, eine (Einigung mit ben Hnab=

böngigen gefucbt unb gefunben. Diefc forberten, bofe bic ^Regierung

nur aus Sogialbcmolratcn 3ufammengefe^t toürbe, ha^ bie ftaatlicbe
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©cujalt in bcn §änben ber 2I.= iinb (5Mäk bliebe, unb ba^ bie ^rage

einer ^^erfaHungsbilbung jurüdgeftellt tüiirbc, bis bie bmö) ben Umflur^

gefdioffenen 3u[^änbe gejidjert feien, ^kc^bent \\ä} bie SJle^r^eits^

io3ialiften mit biejen gorberungen, bie ibren bisbcrigen '2lnf(^Quungen

burd)au5 enlgegenftanben, tro^bem einoerftonben erflärt botten, kakn

bie Hnabbängigen Sartb, Dittmann unb öaaie in bie qu5 ben

SJhbrbeitsJ03iali[ten Gbert, S^eibemonn unb fionbsberg beftebenbc

9?eüoIution5=9^egicrung ein. (£bert unb ^aci]z fübrten in ibr ben 33or[itj.

Obgleid) bie Unobböngigen nur eine 5Jiinberbeit ber 5lrbeiter|^aft

üertraten, u)ar i^nen a\]o tro^bem ber glcid)e Ccinflufe 3uge|tQnben mie

ber 9}tebrbcit5)o3ioIbemofratie. Diejer Itmftanb machte bos SBünbnis

3U)ifd)en ben beiben Parteien, bie ji^ bisher fcinbli^ gegen=

übcrgeftonbcn Ratten, nod) unnotürlic^er. X)a5 SSürgertum blieb au5=

gejcbaltel!

3)a fi^ iofort ^erausjtellte, bofe bie 3QbIreid)en %= unb. SMäk
Scriins nid)l ocrbanblungsfäbig rooren, rourbc om 10. 11. jur SBobl

eines „33oIl3ugsrQte5" gejc^rilten, ber unter bem 3]orji^ von ^i6)ax'ö

SJ^üüer unb Hauptmann u. 23eerfelbe qus 12 ^Irbeiteroertretern unb

14 Solbntcn beftonb. Seine Scfugnifje n)urben im (^inoerne^mcn

mit ber 9?egierung babin feftgelegt, ba^ er bicfer als 5lufii^tsbebörbe

übergeorbnet jci, joujie bafe er bei (Ernennungen von 9?egierungsmit*

glicbern unb bei ber Sefe^ung ber obersten 23ebörben bie Gntfdjeibung

bobe. Gr befalj olfo bie eigent(irf)e ^^egierungsgeroolt, toäbrenb bie

ousübenbc ©eröolt bei ber 9?eooIutionsrcgierung lag, bie \iä} fortan

„9^at ber i^olfsbeauftragtcn" nannte.

£tüatsred)tli(b mar bomit ein eigenartiger 3ii[tanb entftanben.

25cr 9?at ber ^öolfsbeauftragten begrünbet*^ bie 9^ed)tmäfeigfeit [eines

5(uftrctcn5 mit bem ^isolfsioillen. Xatjädilid) aber toor er nid)t oom
93oIfe ernannt, jonbcrn nur Don einer i^laffe, bie ni^t einmal bie

9)Iebrbeit roar. Gr raar alfo eine ^arteibiftatur, — allcrbings infolge

ber gleidimäßigen 3uiammenfe^ung aus 9}iebrbeitsfo3ioli[ten unb Unab=
bängigen eine gän3lid) unoermögcnbe. 6eine unabbängigen ^JZitglieber

roaren ba3u in fid) uneinig, fd)U)an!tcn in ibren Sielen ni^t nur 3töi)d)cn

bcn 3J]ebrbeit5J03iali[ten unb ben gorberungen tbrer eigenen Partei Ij'm

unb ber, [onbern roolltcn auc^ all' ben mannigfai^en Strömungen inner»

balb ber le^teren 9?ed)nung tragen. Sei biejer 3erfplitterung oer=
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mochten fic es notürlid^ nt^t, einen fejten StanbpunÜ gegenüber her

Strome 3U getoinnen. äBä^renb jtc als 9^egierung für bie 5(ufre(^t^al=

hing ber Drbnung im 9^ei^e oeranttDortlii^ toaren, lehnten jie bie ^l\M

für biefc 5Iufgabe ab unb unterjtü^ten bie Sportafusportei, bie biefe

Orbnung jtören toollte.

5Bei einem foI(f)en 93er^alten ber ^ölfte ber ^^egierungsmitglieber

loar eine frui^tbringenbe Xätigfeit natürlii^ ausgcfi^lojien. Die 5Reör=

^citsfoaiolijten mußten i^re ganae 5lraft aufiuenbcn, um bie immer*

ujä^rcnben Strettigfeiten inncrbolb ber 9?egierung bur(^3ufämpfen unb

bie 3BiberftQnbe 3U befeitigen, bie i^nen i^re unabhängigen ©enofjen

in h^n WcQ ftellten. 6ic looren bouernb in i^rer 5(rbeit gehemmt,

toeil fie feine "üJlac^tmiltel befofeen, \\6) burc^jufe^en unb fie fanbett

feine 9J]ögIi(^feit, \)tn Umtrieben ber Sportofiften ein (£nbe 3u meinen.

Die 23ilbung einer einbeitlic^en 9?egierung tourbe unobtüeisbar.

3u biefen Sdjioierigfeiten, bie innerhalb bes ^Rotes ber 93oIfs=

beauftragten eru)ucf)fen, fam ber Unfinn feiner Unterftellung unter ben

33on3ug5rot. Das bauernbe ^ineinreben unfac^öerftänbiger 93len|^en

j(^Iofe ebenfalls jebc fod)gemäfee 5(rbeit ous unb fi^uf tägli(^ neue

(S^tt)ierigfeiten.

5Rod) f(^tt»ä(^er begrünbet, als bie Stellung bes 9?otcs ber 93oIf5=

beauftragten, xmx bie 9!)Za(^tfteIIung bes 93oIl3ug5rate5. Denn biefer

xoar nirf)ts als eine faft rein örtlid)e, nämlii^ ^Berliner 93ebörbe. Des=

balb lehnten bie (J^^ontfolbatenräte es aud) ab, ha^ er bas 5?ec^t für

fi^ in 5tnfpru(^ nabm, ben SBillcn bes beutfc^en 3]oIfes unb befonbers

bes grontbeeres 3U oerförpern. Xatfä^lid^ aber berubte bie ©eroalt

im 9^eid)e einftioeilen auf feinem SBiUen, unb er ubk fic ous. Sofort

erflörte er hzn 5Hei(^stag fotuobi, als bie 33oIfsoertretungen ber $Bunbes=

ftaaten für aufgelöft, obne einfttoeilen bie 93e3iebungen ber 9^ei^5^

geroalt 3U hzn neuen ©etoalten bei ©liebftaaten 3U regeln.

©lei^ mit ber ©Übung ber ?^egierung begannen 2 Strömungen

miteinanber 3u fämpfen. Die einen tooHten bie Demofratie bur^ eine

9^ationaIoerfammIung, bie anbern bie Diftatur bes Proletariats burd)

bie 5Räte, bo biefe nad) ibrer 5lnfi(^t allein bie fo3iaIiftif(^e 5^epublif

aufbauen fönnte. Die 3[Rebrbeitsfo3iaIiften im 9\at Der SBoIfsbeauftragtcn

Ratten fi^ mit einer grunblegenben CErflärung 3U ©unften einer oer^
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faflunggcbcnbcn Sf^otionalüerjammlung, in bcren 5änbc jic t^rc ^aä^U

befugnilfc aurücflegcn loollten, eingeführt unb festgelegt.

3n offenen ©egenjotj bQ3u ftellte \iä) ber 33on3ugsrat. 5lm 19. 11.

cntj(^ieb er \\ä) unter ber ^^ü^rung von S^ic^arb ^JlüUer unb 93rutu5

9[nolfenbuI)r gegen eine ^lationaloerfommlung, bie bie Grrungenfc^aftcn

ber 9?eoüIution gefä^rben fönne. (fieic^enmüller: „3Btr ujollen feine

Demofrotic. 2Bir toollen eine fo3iQlijtif^e 5RepubliI. 91ur über meine

üeic^e ge^t ber 2Beg 3ur ^lotionoloerfammlung.")

3)er 33oIl3ugsrat uerlongte bie 9^äte^err|(^aft, b. ^. bie 9Bn^I eines

3cntrQlrntes ber 51.= unb 3.=9iäte, ber eine, „ben (5runb)Q^en ber pro»

IetQrifd)en Demofratie cntfprei^enbe" 23erfaffung entwerfen foUte. lieber

bie (Srflärung bes Jeinbbunbes, mit einer 9?äteregierung nic^t 3u ocr=

!)anbeln unb mit i^r feinen ^i^ieben 3U f^Iiefeen, ging ber ä^ofl3ug5iat

nis uniuefenllid) hinweg!

5tn feine Seite trat ber Spartofusbunb unter ber gü^rung oon

5^arl fiiebfne^t unb 9?o)a £u3Eemburg. (£r sohlte 3tDar nur roenig

5lnl)änger, ober unter ibnen befonbers rflcffid)tsIofe Draufgänger, bie

ünä) vox ©eroolttaten ni(^t 3urücfid)rc(ften. (£r botte ein feftes, flor

umrifjenes 3icl: „^ßetooffnung bes Proletariats, Silbung einer roten

5lrmee, Hebertragung aller S)la^i an bie %.= unb S.=$Hote unb oturg

ber ^Rei^soerröter (Sbert unb 8d)eibemann."

föegen bie ©ewaltberrfc^aft bes 23oll3ug5rates unb gegen feinen

5Befd)Iufe erbob fid) nic^t nur ber ^Biberftanb ber (^rontfolbatenrötc, bie

in 9lMII)elm5b'öI)e am 23. 11. einftimmig bie 3Babl einer Derfaffung=

gcbenben 'iliationalücriammlung forberten, fonbern anä) ber 2Biberftanb

(3übbeulid)(anb5. 2BobI batten bie (£in3elftaaten fid) in einer SBefprec^ung

in ^Berlin am 25. 11., in ber fie fi(^ ebenfalls für bie 91ationaI=

ücifammlung ausfprad)en, ibr geft^alten an ber 9?ei(^scin^cit erflärt,

fie böttcn ober aud) betont, ha^ bie ©efabr einer 5lbfplitterung bes

Subens oorläge, loenn bie 5^äte^errf(^aft ber „^Berliner" ueretoigt

roürbe, bie es im übrigen ni(^t einmal fertig brö^ten, in Berlin felbft

Crbnung 3u galten.

!Dcr 2Biberftanb, ber \\ä) ani) fonft allerorts im 5Reic^e gegen ben

S?oll3ug5rat erbob, oeranlafete biejen 3ur (Erflärung, bafe feine Xötigfeit

nur einen Übergang barftelle, ber fobalb ols mogli^ ouf eine breitere
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©runblagc gejtellt toerbcn tuürbe. So berief er, „um 3[)Zi|3üerflänbni[fc

3U Bejeitigen", 3um 16. 12. einen „9^cic^5!ongrefe ber 5t.» unb 6.=9iäte"

naä} 23erlin, ber bie gröge: 9^Qteli)[tem ober ^talionaloerfammluna

ent|(^eiben [ollle.

Snjtötfc^en görte es in SBerlin ftarf. Setooffnete Um3üge toarcn

an ber Xogcsorbnung. Der 6. Tiejember be[onbers tourbe cinlrüifi^er

Xag erfter Orbnung. 5ln btejem Xage l^otten Solboten, erregt über

bic in ©erlin berrfi^enbe Unorbnung, über bic linfifcben (Eingriffe bes

93on3ug5rQte5 in bie 9^egierung5mof(^tne unb über bic ibnen unoer=

oerflQnbIid)e Untätig!eit ber 9iegierung, (£bert 3um ^ieicbspräfibenten

ausgerufen, eine ^Berufung, bic biefer allerbings ablebnte, „weil eine

[o I)o^ii3id)tigc 5lngelegenbeit oHein in ben ^önbcn bes 9?ates ber

S^oIfsbcQuflragtcn liege."

3u gleicher 3eit bitten Solbafen ouf 93cranlaffung einiger 5Be=

omtcn bes 5Iu$tüärtigen ^tmles ben ^ßollaugsrot ücrbaftet.

2lls btefe beiben 9lQ(^ri(bten gur i^enntnis von großen Spartofus^

oerfommlungen famen, bie im 9lorben ©erlins tagten, bemä^tigtc ficb

ibrer eine ungebeurc (Erregung. ((Sbert an bie fiaterne!)

(£s !am 3U Strafeenumgügen unb 3U einem blutigen 3nfammenfto&

mit ben für bic ^Regierung eintretenben (Öarbefüfilieren.

T)ic 9iei(^5!onfcren3 ber 5l.= unb S.=9^äte om 16. 12. brotbtc cnh=

lieb eine toefentlii^c i^lörung ber innerftaatlidjen £age. 9?i^orb 9JZülIcr

trat erneut für bie ^lUeinberrj^aft ber 9?äte ein, hk folangc aufred)t

crbalten loerben muffe, bis bic (£rrungenfd)aften ber 9?eDolution nacb

allen Seiten bin gefid^ert toören. (£bert fpra^ für ben ^Recbtsftaat unb

bie 9]ationaloerfammlung. 9la(^ ftürmifd)en 5luseinanberfe^ungcn lourbc

mit übertuiegenber 5JZebrbeit ein Eintrag (Toben- 9\eufe ongenommen, ber

fid) für bic 9lationolüerfommlung ausfprad) unb bie 2ßabl auf hen

19. 3Qnuar 1919 feft[e^te. 3w9lei<b lonrbc bie ©eftellung eines

3entrolrates ber 5l.= unb S.-9?äte als ^cpräfentanten bes ©olfsiuillens

bef^loffen, ber bie itbertoad)ung ber bcutfdjen unb preufeifcben 9?c»

gicrung ausüben follte, befjen Slufgabe aber mit bem 3niammentritt

ber 9ktionalöerfammlung beenbet fein follte. 5115 ein 5lntrag ber

Hnabbängigcn, hk ©efugniffe bes 3ßntralrates ju oermebren, abgelcbnt

tourbe, oerliefeen fic brobenb bic 93crfammlung. So lourbe \>mn ber



30 93orge^cn gegen bic S3olfsmorincbtolfton.

3cnlraIrQt nur aus bcn 9^cl^cn ber SJlc^r^eitsloaiQliftcn gctöä^It.

Tam'xi war bic Gin^citlic^fcit bcr 9?egierung angebahnt, benn bic 9Iid^t=

bclciligung ber Hniibl)ängigcn am 3ßntrQlrQt mufete mit 91ottDcnbigfeit

anö) 3u i^rcm Slustritt ous bcr 9?cgicrung führen. Die 9?üd|i^t auf

bic hinter il)nen jtel)cnben, \iaxhn 93kncr Dcriangte lebiglic^ einen ^Qnb=

giciflid)cn förunb. (£r fonb fi^ balb.

Die ^Berliner SoIfsmorinebiDinon [tonb oöllig Qufjeiten bcr

Unabhängigen. Sie ^icll ben 2)iar[tan unb bas 5löniglid)c S^Iofe

bcfct^t, in bcm es ju Dieb[täl)Icn im 2Bertc oon 9Jlinioncn fam.

5tm 23. 12. bc onitDortetc i^r ^^ü^rcr Dorenbadj bic 5lufforbcrung

bcr 9icgierung, Sc^Iofe unb ?Jkr[taII 3U räumen, bomit, ha^ er bic

9\eiJ)s!an3lci belegen, bic gernfpre^oerbinbungen mit bcr 5lufecntDclt

fperren unb bic 23oI!sbeauftragten Gbcrt unb fionbsberg oer^aften liefe.

2Bol^I trafen regierungstreue Xruppen 3u bcren Sd)u^e ein. (Sbert

aber, in bcm öngitlic^cn Sejtrcben, SBIutucrgicfeen ju oermeiben, beraog

bic Xruppen tüie bic 9Jtatrojcn jum 2lb3ug. fic^tere marinierten jur

i^ommonbantur, um mit bcm i^ommanbanten non 23erlin, bcm 9JIebr=

^cit5[o3ialiftcn 2BcIs, in fio^nangelcgen^eitcn 3U ücr^anbcln. HIs es

babei nun bod) mit 9?egierungstruppen 3U einer Sd)iefeerei !am, luurbe

3Bel5 üon bcn 9JIotrofen feftgcnommcn unb als ©ci)el 3um SJkrftall

gebrad)t. 3BobI ncrpflicf)tetcn fic jid) noc^ im £aufc bes Slbenbs ba3u,

9BeIs frcisulaffen unb bas S(^Iofe 3u räumen. 2IIs aber bis 1 Ubr
na^ts nichts erfolgt toar, gaben bie 9}tebrbeits)03iali|ten in ber 9ie=

gierung, bic für bas fieben bes i^ommanbanten für^teten, bcm i^riegs=

miniiter ben 5Befebl 3UTn angriffstocifen $ßorgeben, Die unabbängigen

SJiitglieber, bie mit ibren §er3cn auf Seiten ber 9Jlatrofcn jtonben,

brüdten [lä) um bie Gntfi^eibung.

Das ©eneralfommanbo fiequis mar mit 7 Dioijionen oor ^Berlin

eingetroffen. Die Gruppe litt ftarf unter bcr fpartafiftif^en ^ropaganbo.

5ns (öcncral fiequis ben Scfebl 3um 5tngriff auf bie 23oIfsmarine=

bioijion crbicit, ))aik er toobl faum mebr als 1000 9JZann gur 23cr-

fügung. %m 24. 12. frül) griff er Sc^lofe unb aRarftaU mit 2Irtinertc

on. 2ns bic 5Jiatro)en bcn Grnft bcr £agc erfanntcn, festen fic bic

iDcifee g-laggc unb es fam 3u 33erbanblungen. 2Böbrcnb bcrfclbcn

iDurben oonfeiten bcr 2Iufrübrcr grauen unb ilinber in bie 9?eiben
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bcr Xruppen gejc^oben, bie biefc oölltg burc^fe^tcn. Xcils brangcn fic

plünbernb ins Sc^Iofe, teils I)inberten [ie bie Xruppen am 'iBoffen^

gebroui^, teils überrebeten [ie [ie mit (Erfolg 3um Xreubruc^.

Die bur^ bie Uneinigfeit ber ^Regierung btbingte S^töä(^e fübrtc

3U einem tocnig rübmlid)en 93erglci^e mit hm 5lufrübrern. Die

9JlQtro[en gaben bas S^Iofe frei, blieben ober im 9Jkr[tQlI. Die

3^ruppen mußten unoerric^teter ©oc^e bas gelb räumen! Die 5Re^

gierung böttc bamit eine ernjte S^Iappe erlitten.

5II5 ber 3<^"irolrat bas 33orgeben gegen bie 9Jtatro[enbioi[ion

billigte, traten bie Unabböngigen ous ber ^Regierung aus. Der 3s"tral=

rat er[ette [ie burd) bie 9JkbrI)eits[o3iaIi[ten ^losfe unb 2Bi[[eU.

3BobI toor jc^t enblid^ bie (Einigfeit ber 9^egierung erreid)t, bie[e

von inneren Hemmungen befreit unb nunmebr in ber Sage, an ibre

näd)[tliegenbe 2lufgabe beransugeben, nämli^ bie äBablen gur 91ationaI=

üerfammlung oorjubereiten. Der 93erlauf ber SBeibnai^tstage Ijaik

aber mit erf^recfenber Deutitdbfeit i^re (Bd)wää)z naä) aufeen gejeigt.

Der ^Regierung [tanb, no(^bem mon bie 51uflö[ung bes alten leeres

gar ni^t ra[^ genug Ijaik anorbnen fönnen, feine ausreicbenbe 9}lacbt

3ur 33erfügung, toeber, um bem SBirrröarr ringsum entgegentreten 3U

fönnen, no(^, um bas beut[d)e £anb im Ojten gu [ic^ern, nad^ bem bie

^^olcn mit gieriger §anb griffen.

Unb biefe burcb 9Jta(^tIo[igfeit bebingte S^toöcbe ber ^Regierung

ftonb in [^ärfftem ©egenfa^e 3U bcr i^übnbeit, mit ber ber Spartafus=

bunb Dorging, getrieben oon ber [tarfen SBiflensfraft £iebfne(^ts unb

befonbers ber 9^o[a fiuxemburg, bie mit Streifs, beiiioffneten Um3ügen

unb einer 3ÜgeUo[en Sprai^e ibrer ^re[[e (9^ote gabne!) arbeiteten.

Sic forbcrten eine rü(f[i(^t5lo[c $Räte=9^cpubIif. (ßiebfnec^t: „3Ber bie

9^ationaloer[ammIung be[(blicfet, beicbliefet bie 23ergeröaltigung ber

2(rbeitertla[[e.") SBaffen unb (Selber lourben ibnen oon ber ru)[ii(^en

Sotojetregierung geliefert, beren Vertreter 5Robef [ein (£inoerncbmen

mit ben 5lufrübrern offen seigte.

3ll5 bie unabböngigen ÜJZitglieber ber ^reufeif^en ^{egierung, bem

Ißorgeben ibrer (Öeno[[en in ber 9lei(^sregierung folgenb, am 3. 1. ben

2tb[^ieb nabmen, [ollte au^ ber unabbängige berliner ^oIi3eiprä[ibent

(Ei^botn [einen Soften oerIa[[en. (£r loeigerte [i(^. 5lls er fommuni[ti[cbc
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SIrbcIter bciüaffnclc, tourbe jeinc ^Ibfc^ung oerfügt. 3IIs 5lnttoort

barnuf bcjctjtc er am 5. 1. bcn 3^onDärt5, SBoIffs Xelegrofcn-Süro

unb bas 3cilung5oierteI. Cs fam 3U kämpfen mit regierungstreuen

Xruppen, in bercn üöerlouf in bcn näd)ften< Xagen eine 5tn3a^l roi^tiger

©ebäubc unb an6) bas Sronbenburger Xor in bie §änbe oon Spar=

ta!u5 fant. (ölcid)5eitig bradjcn Unruhen in (Slberfelb, Stuttgart unb

Dresben aus.

Die Hnabl^öngige Sojialbemofratie Regelte oöllig im ^ö^t^alfcr

bes Spartafusbunbes. 9Bo^l toar i^r gemäßigter glügel getoaltiamem

33orgc^en abl)olb. (£r oer)ud)te, burc^ 33erl)anblungen mit ber 9^e=

gierung bem ^Blutoergiefecn ein CSnbe 3U mai^en unb f^eint aud) nid)t

obgeneigt geiuefen 3u fein, ujicber in bie Ü^cgierung ein3utreten. 5lber

feine 25eftrcbungen fd)eiterten am 9Biberftanbe ber aufs (5an3c gc^enbcn

Obleute, bie nii^t ba3u 3U bringen roaren, bie oon ber 9?cgierung un-

bebingt geforbcrte SBiebcr^erftellung ber ^reffefreibcit, b. I). bie 5eraus=

gäbe ber bcfc^tcn 3citungsbetricbe, 3U3ugeben. (£5 3eigte fid) ^ier 3um

crften 9JkIe, ba^ bie gemäßigten ^^ü^rer jeben (£influfe auf bie auf-

rü^rerifc^cn SJIaffen ücrloren l^atten. Sie würben oon ibnen oollfommen

an bie 'JBanb gcbrürft.

Spartafus glaubte feine Stunbe gefommen. %m 6. 1. erflärtc

ein „9kDoIutiDnsau5fd)ufe", fiebebour, £iebfne(^t unb Sd)ol3e in 33er=

tretung ber Unabhängigen fosialbcmofratifc^en unb ilommuniftifc^en

Partei, baf3 bie 'Jicgierung (£bert abgefegt fei, unb ha^ er felbft bie

^Regierung übernommen \)ahi.

3cl3t toar für bie 9?egierung, wenn fie nic^t bas 9^eid) bem 9Birr=

roarr überliefern luoUtc, f(^nelles $anbeln geboten. !Der 3^ntroIrat er=

lannte bie gorbcrungen ber Stunbe, inbem er bie 9?egierung mit

unumfd)ränften üBolImad)len ausftattete. 5)iefe ernannte ben 33oIfs=

beauftragten ^lostc 3um Oberbefefilsbaber, nac^bem bie Ernennung eines

Dffijicrs als ber 5hbcitcrfd)aft nic^t genehm abgelehnt max. 2Iber

au^ mit Sbsfes SBcfebl5l)abcrf(^aft rourbe bas ©efc^id oon Serlln

unb bamit bas bes "iRci^es in bie 5änbe eines 9.1tannes gelegt, ber

cntfd)lüffcn max, feine 53Ia(^tmittcl 3u gebraud)en. (£r toar oon ber

Ueberseugung burd)brungen, 'ba\i bie O^egierung oerpflii^tet toar, ber

©etoalt ber 9Jiinberf)eit bie ©eojalt ber 9}ie^r^eit rüdfic^tslos entgegen«

gufeöen.
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%m 8. 1. erging bie[cr 5tufruf ber 5?et(^5regierung

:

9Jlttbürgcr!

Sportofus !ämpft je^t um bte gonje 'SRaift Die 9^egierung,

btc binnen 10 Xagen bie freie (Enlfc^Iicfeung bes 25oIfes über [ein

eigenes Sc^idfol herbeiführen toill, foH mit ©croalt geftürst töerben.

3)as S3oIf foH nic^t fpred)cn bürfen. Seine Stimme foU erbrücft

toerben. !Die (Erfolge babt 3br gefeben. 2Bo Spartafus berrf(^t, ijt

iebc perjönli^e ^^'^eibeit unb Si^erbeit Qufgeboben. Die ^Jre[[c ijt

unterbrüdt, ber 33erfebr labmgelegt. 2;eile 93erlins finb bie Stätte

blutiger 5^ämpfe, onbere finb jcbon obne ßi^t unb äöajjer. ^rooiant=

omter tuerben geftürmt, bie (Ernäbrung ber Solbaten unb ber 3ioi^

beoolferung loirb unterbunben.

Die 9?egierung trifft olle notroenbigen SJlQfenobmen, um bie

S^redensberrf^aft 3U sertrümmern unb ibre 2ßieberfebr ein für

allemal 3U oerbinbern. (£ntf(^eibenöe §anblungen toerben ni^t mebc

longe ouf \[ä) roarten lajjen. (£5 mufe aber grünbli(^c 5Irbcit getan

toerben, unb bie bebarf ber Vorbereitung. 9)aU nur fur3e 3eit

(öebulb, Seib äuüerjicbllicb, toie loir es jinb unb nebmt (Suren ^la^

entf(^lo[fen M bencn, hk (£u(^ i^rieben unb Orbnung bringen

loerben. ©eroolt fann nur mit ©eioalt be!ampft toerben. Die

orgonijierte ©etoalt bes Sßolfes toirb ber Unterbrücfung unb ber

Slnarcbie txn (£nbe macben. (ginjelerfolge ber geinbe ber g^^eibeit,

bie oon ibnen lä(^erli(^erioeife aufgeboujdjt tuerben, finb nur oon

üorübergebenber ©ebeutung. Die Stunbe ber 2lbred)nung nabt.

5Betlin, 8. 1. 1918.

Die $Rei(^sregierung

(Sbert, S^eibemann, ßanbsberg, ^f^osfe, 2ßiffell.

5rm 8. 1. tourben burd) regierungstreue Xruppen ber Tiergarten,

bie fiinben, bie (Sorbepionierfaferne unb einige anbere toi^tige (öebäube

genommen, Offisierftelloertreter Suppe fd)ü^te mit einer üon ibm

gufammengeftellten Xruppe bas 9^eid)sfan3leromt. 5tm 11. 1. tourbe

burdj Oberft 9^einborbt unb SRajor oon Stepbani bos 93ortoärts=

(Öebäube unb bas SSerlagsbaus Süienftein genommen, toorauf bie

Spartafiften bas 3eitungsDiertel räumten. 5br 2Infturm loar für bies=

mal abgef(^lagen

!
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II. t)te Silbung einer neuen Sße^rmai^t.

1.

Q-cinc 9?egierung fnnn oI)nc ^tutorität befielen, ©cgcn Uebcitätcr

'^^ unb 5Iufrübrcr muß fie eine auoerlöffige 9JiQ^t ^aben, fonjt fann

jic bic il)r obliegcnbcn ^tufgoben ni^t erfüllen.

(Eine foI(l)e 93kc^t ober ftonb ber Umflursregierung infolge bes

gc^lers, htn jie mit ber überftürsten 2Iuflöiung bes leeres gemalt

botte, nid^t 3U ©ebote. Solboten toorcn oUcrbings jur ©enüge Dor-

banben. 5n ber ^Innobme, bof? bie Demobilmoi^ung fid) über einen

längeren 3ßilvöum erftreden unb in rubigen Sobncn oerlaufcn iDürbe,

battc bic 9^egierung bes "iprinaen Wax eine 3]erfügung erloffen, nod)

ber bie Solbntcn, bie feine 5lrbeit fonbcn, bas 9ie(^t bitten, no^

4 9[)ionQte in ber 5^aferne 3U bleiben. %U jicb jcigtc, bofe 5(rbeit5ge=

legcnbcitcn fnopp waren, macbten ^unberttauienbe von biefem 9ie(bte

©ebrau^. (£5 fiel ibnen ni^t ein, fi^ um 5Irbeit 3u bemüben, nocb

roeniger, irgenb roclcben Dienft 3U tun unb am QllertDenigjten, ibre

§Qut für bie 9?egierung 3U SJZorfte gu trogen. 3m ©egcntcil! Sic

lüiberfci^tcn fid) ber ^Regierung, toenn biefe ibrem bequemen Qi^^n ein

(£nbe mQd)en, ober ben Solbntcnräten 3u Seibe geben toollte, bie gern

mit biejer 2Irt „Solboten" gemeinjome Sod)e mod^ten unb tooblroeislid)

beren 5lngclegenbcitcn ocrtroten. SBos fi^ in ben Rofernen b^rumtrieb,

lob bos Solbfltenleben Icbiglicb ols ein ebenjo bequemes loie eintröglitbes

(5efd)äft an. Sefonbcrs fcblimm röorcn bic oöllig 3ud)tlofen, jüngftcn

3abrgänge 1898 unb 1899, beren (Sntlaffung bis 3um 5lpril oerfügt

roerben mu^te, toeil fic für militärijcbe 3toecfc gon3 ungeeignet röorcn.

Xk üon ben mciften Truppen felbitgeujöblten gübrer batten gor

lein 5ln)cbcn. 2Iber oud) bort, roo mon bie Offisicre nid)t fortgejogt

bottc, toaren bic 93crbältni[ic oiclfa^ nid)t beffer. Die Offisiere rooren

tDobl bemübt, bie ölte militäri)cbe Orbnung toieberber3uitellen, regele
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redeten mintQrijd)cn Dienft abau^altcn unb bic Xruppen für bcn Stampf

bcr 9?egierung gegen bcn erneuten Hmftura ausjubilben. Das liefen

iihn bie meiften QMak öus ^JUfetrouen gegen [ie unb aus untDin=

lürlic^cr Sorge um i^r eigenes SBefte^en nic^t äu. Sie uerurteillen bieOffijierc

»ielfa(^ anä) bort 3ur Xotenlopgfeit, wo jie [elbft geneigt loaren, [id)

«uf bie Seite ber 9?egierung 3U [teilen, toas burd)au5 nic^t bei oielen

ber ^aU voax. Itnb mit ber gern^oltung ber Dffiaiere ji^roonb ber

le^te 9?eft ber 53Ianne53U(^t. 9tiemanb roollte me^r ge^ord)en! Die

IRejte 3Q^Irei(^er Truppenteile lourben toilbe Sorben, bie ni^t [elten

eine ^logc ber 5BeooIferung toaren. Die frü^3eitige Cgntlaljung ber

altgebienten, fampferprobtcn Solbaten, bie nadj §Quje brängten, l&attc

biejen 3ii[tanb in erfter £inie ^erbeigefül)rt. SIls regierungstreue

:")Jlad)tmittel !amen nur r\o6) toenige 5ßerbänbe in SSetro^t.

3n fojt allen größeren Orten toaren als übl{d)c Umfturjgebilbe

Ticue 5ßerbänbe entjtanben, bie [i(^ „Sic^er^eitsioe^ren" ober „5ßa(^t=

regimenter" nannten. Sie tooren häufig aus 9^e[ttruppen bes alten

-Öeercs be[te^en geblieben, oielfac^ aber loaren es au^ ncugebilbete £eib=

toad)en ber unabbängigen S.=9iäte, bie meift ous arbeitslojen (Entlalfenen

be[tanben. 3n ibnen jpielten oft 93iatrofen eine ausj^Iaggebenbe 5RoIIe.

J5ie 3ßrfplitterung ber beutj^en 5lrbeiterjd)aft in brei jii^ befebbenbe

ßager teilte jic^ auc^ biejen Xruppen mit unb machte fie, toeil ni(^t ber

cinbeitli(^e, mafegebenbe SBille ftar!er Rubrer über ibnen [tanb, für

mtlitörij^e ßtoede ungeeignet. Xro^ ibrer 93erpflid)tung für bie 9?e=

gierung loaren jie, loenn bie 9iegierung jie rief, bann oft ni^t !Iar

barüber, auf loeli^e Seite fie fi(^ ftellen follten.

95on einer joi^gemäfeen Slusbilbung unb oon einer ^Vorbereitung

öuf ben 5lampf fonnte M allen biefen 9JeubiIbungen feine 5Rebe fein,

loeil feine gübrer ha toaren, bie biefer 5lufgobe getoac^fen loaren, unb

toeil feine 3eit oorbanben toar, ba biefe buri^ bie na^ ber SJZannjcbaften 5tn=

ji^t oiel nötigeren, politijd)en Debatten oöllig in 2In[pru^ genommen lourbe.

2Bo bieje Sid^erbeitstoebren tatfä(^lt(^ 3um öonbeln famen, ^ahm

fie fid) ber 9iegierung meijt feinblti^ in hm 2ßeg geftcüt, unb gerabc

bas greiro.^fianbesiögerforps bot in mebr als einer Stabt gegen

iegterungsfeinbli(^e Si(^erbeitsioebren oorgeben muffen.
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3n Scrlin ^ottc pd) tn bcn crftcn ^^eooluttonstogcn ctnc

„9?cpubIifQnif(i)C Solbatenrae^t" gebilbet, aus 9He{)r^cit5J03{anftcn unb

Unabfiängigen 3uJQmmenge[c^t. Sic toor in 14 Depots eingeteilt, je

in bcr Störfe oon 600—1500 '^ann. %n i^rer Spi^e [tonb ein

geu3Qt)Iter ^Jünferausj^ufe. Die 2BeI)ren [teilten bie Soften unb

Patrouillen in Serlin. Der ßo^n betrug 6 'SRI mit, 11 'M. ofjne

Verpflegung. Das Slbsei^cn ber 2Be^ren toaren rote 93inben.

SIIs 15. Depot l^atte [lä) bie berudjtigte 93olfsmarine=Dioinon ber

9?epublifaniic^en Solbatenroe^r ongegliebert, 3uer[t unter Dorenba^^

bann unter bem XRatrofen Z^mqz in einer Stärfe oon etroo 1300 9}iann.

6ic ^ielt ben SJIarftall, bas 51bgeorbneten^aus, bie ?{ei(^5banf unb bie

^lusftetlungs^anen 9Jtoabit beje^t.

Unter bem (Einbrud ber jpartafiftifc^en Demonftrationcn Ratten bie

me^rbeit5fo3iaIiftifd)en 2Irbeiter Berlins am 6. 1 oon ber ^iei^sregiecung

2ßaffen oerlangt. (£s roar 3ur Silbung einer „9?epublifanii^en

6d)u^truppe" gefommen, bie hen 9^ei(f)5tag, bie Oberfeuerroerferfd)uIe

unb Xeile bes 3<^itungsoiertcIs beje^te. Sie glieberte ji^ in 2 93a=

taillonc 3U je 3 unb ein SataiKon 3u 4 5^ompagnien. Die Störfe

betrug ctroa 4000 93lann. £)ffi3iere rourben als 93orgefe^te anerfannt,

(Es gab feine Solbatenräte mit ^Befeblsgeroalt, Jonbern nur 93ertrauensleutc.

SBoraus bie fiobnung unb bie jebr reirf)Iid)e 33erpflcgung bestritten rourbe^

fonnte id) nid)t erfahren. 3d) oermute, bafe bie ^arteifaffe ber 5Jlebr=

^citsjosioliftcn unb Stiftungen bie Unfoften bcftritten ^aben. 5115

5lb3cid)cn trug bie 5?cpublifanifd)e S^u^lruppe eine f^roarsrote 5Binbe.

3I)re „militärifc^e Ceitung" lag in ben ^önben eines in Sübmeft-

ofrifa unb in Deulid)Ianb befonbers beioä^rten (öeneralltabsoffijiers,

bes Cbcrftcn ©rautoff. Da aber i^re „tedinifc^e fieitung" hutd) ben

So3iali|ten gran3 fiicbe, unb bie „polittii^e fieitung" burd) ben §eraus=

geber bcr „3ntcrnationaIcn i^orrcfponbens", 5Irtur SBoumeifter, au5ge=

übt lourbe, jo fam bei bem allgemeinen 3Jiifetrauen, bas gegen bie

Cffisicre beftanb, ©rauloffs (Einfluß nid)t genügcnb 3ur ©cltung, unb
aud) bicfe Xruppe ert)ob jid) nid)t über bie Sebeutung eines poUtifdien

9^cbncröercins o^ne bejonberen militörif^en 2Bert. Dafür oerwo^nte

fie bos 9?cid}stag5gcbäube berart, bafe monatelange, foft)pieligc

5Irbeit notrocnbig war, um es roieber für ben ©ebrau(^ burt^ bie 33olfs=

oertretung geeignet ju mo^en.
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6(^ncfeU(^ beftonben in Scrlin nod) einige toilbc J^otmotionen, fo

l 93. unter bem g^liegevlcutnont ©rünoro ein etioo 200 9Jknn [tarfes,

]ebr [elbflbetoufetes „5^ommanbo Slaiferbof"; ein etiOQ 100 XRonn

Itorler, qIs bejonbcrs braufgangerif(^ geltenbcr unb in feinem befonberen

IRufc [tebenber „Stofelrupp So^monn", ber im ^JloHebous böu[te u. q. m
^iBir toerben von allen btefen gormotionen gelegentlich bes (£in=

greifens bes fianbesjögerforps in SBerlin nod^ SBeiteres 3U 5eri(^ten

^abcn.

3)ie ^^eüolutionsregierung !am ouf ©runb bec oorfte^enb ge=

j(^ilberten 3u[tanbe jelbjt 3U ber Ueberaeugung, bafe bie 93{Ibung einer

^u^tgeroo^nten, i^r ergebenen Xruppe er[t bie ©runblagen für bos

Da[ein ber $RepubIi(f jd)uf.

(£5 toäre gecoife bos ®info^[te getoejen, bos olte griebensbeer,

jotöeit es no6) 3ufammenbtelt, nic^t oufjulöfen. (£in 93erbot ber

Solbotenröte, eine ernfte War)nung 3ur (Erbaltung ber SJlannesju^t

unb bie Unterftü^ung ber Dffijiere bei ibren SBeftrebungen l)äikn

tOQbrj^einlid) genügt, einen großen Xeil ber Xruppen bolb loieber in

Orbnung 3U bringen.

5Jber bie ^^uri^t ber neuen (öeioaltbQber oor bem alten §eere, be=

fonbers oor bem Offiaierforps, [omie ibre geinbfeligfeit gegen alles

Sllte, hk begreifIi(^ero)eife eine (£}gentüml{d)feit aller 9?eoolutionen ift,

tjeranlafete [ie, in oölliger 93erfennung ber 93orbebingungen für bcn

'Aufbau einer 3uoerIäffigen 2Bebrmac^t, ben 2)er|u(^ 3U macben, eine

„republifanij^c SSoIfstoebr" nad) fo3ialifti[(^en (örunbfö^en aufeerbalb

^bes 9?obmens bes alten festes auf3u[tenen.

Der (griafe biersu erging am 12. 12. 1918. ^ni- 1

I)ie 33oIIma^t 3ur 5Iuf[teIIung ber ein3elnen SJoIfstoebrabteilungen

unb 3ur ^^^ftfe^ung ibrer Slär!en bebielt \iä) ber 9^ot ber 35oIfs=

beauftragten oor, ber au^ ausjcbliefelicb über biefe Xruppe oerfügen

xDonte. Die 2Bebr follte aus greioiilligen befteben, bie 3U $unbert=

fd^aften 3ufammengefdjIo|ien lourben. 10 ^unbertfc^aften bilbeten eine

^olfstoebrabteilung. (Einjtttieilen loaren 11 51btcilungen oorgefeben.

Die (^rßiujilligen foDten eine ^robeseit oon 21 Jagen

<flbleiften. 5Bei ©eeignetbeit mürben fie 3unä(^ft auf 6 5Ronate oet=

16435;j
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pfli^tct. T>k 23erpflidjlung [ollte bonn oon 3 ju 3 ^IZonoten oerlängert

locrbcn.

Vk gfl^rei töQrcn oon ber 5)iannjd)att 3U toö^lcn. 2^H öunbcrt^

\6)aU fönte einen ^üfjxa unb brei 3i59fü^rcr, bie §unbctljd)Qften

ferner ben 5(btcilung5fül)rer unb feinen Stob toö^Ien, bem 5 5i'<?i=

toillige als 93ertrnuen5leute jur Seite ftanben. Sämtliche ^ü^J^cr

fönten 3unäd)ft iljre (öeeignetl)eit beioeifcn. T>es^alb loor bie 2Bal)l

nad) 2 2Bod)en 3u erneuern.

5)tc 93erpfli^tung lautete: „3^ oerpfIid)tc mtd), ber fo3iaIifti)d)cn,

bemofratif^en 9^epubli! mit allen 5lräften unb naä) beflem SlMKen ju

bienen unb il^re ©efe^e unb 5rnorbnungen genau ju befolgen."

SBcmerfensroert voax bie in ^U5fi(^t genommene, glänsenbe 5lu5ftottung

ber i^olfstoe^r mit 5^rafttoagen. ^chi §unbertf(^oft folltc 3 ^erfoncn^-

frafttoagen erhalten. Die 23ebeutung ber fdjnetfcn ^crfonenbeförberung

bei Rümpfen im 3nnern mar alfo bamals f^on roo^l erfannt. !tro^=

bem ift bie Ü^eit^sroebr unter bem (£influfe CBrjbergers fpäter in biefer

$infid)t befonbcrs fc^Ieci^t bebac^t loorbcn.

3n ben ^luffteüungsgrunbfötjen fpiegelte fic^ flar ber (Einfluß ber

Unabböngigcn im 'iHak ber 3>olf5beouftragten toieber. ^Ber tocife, toie

eine braud^bare Xruppc aufgebaut fein muf3, wer bemgegenüber bie

Seele ber SJiaffe fennt, unb ujer bie im De3ember 18 unter bem

Proletariat ^errfd)cnbe Stimmung richtig ju bewerten lou^te, ber toar fid)

fofort !Iar barüber, bal3 biefer ^Berfud) ber 5BiIbung einer ^iationalgarbe

auf fo3ioliftifd)er ©runblagc ein totgeborenes 5^inb fein mußte, bofe bie

S3oI!5U3ebr niemals bie 5tufgobe loürbe erfüllen !önnen, eine „suoerlaf»

fige, bisaiplinterte, ber ^kgierung treu ergebene" ^Truppe 3U fein.

Dem ftanb oor allem im 3Bege, ha^ man bie 33oIfsiuel^r mit bem

fd)roercn COetoic^t ber gübrerroa^l belaftete. (£ine Xruppe, bie \\6) in

ber $)auptfad)e aus jungen beuten gufammenfeljte, bie feine ^öuslii^e

(£r3tel)ung genoffen batten unb besbolb oerwilbert roaren, fonnte nur

bann einen 2Bert baben, loenn fie auf eiferner 9Jknnes3ud)t aufgebaut

rourbe. Dafe aber eine foId)e 93knnes3ud)t bei ber 2ßobI ber 33or=

gefetzten bur^ bie Untergebenen ju erreii^en fei, bas fonnten nur un=

Derbcfferlid)e Träumer glauben. Die große 5JZaffe befi^t nun einmal

ni^t bas 9Jlaö oon Silbung unb fittli^er 5^roft, bas 3U einem fi>
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f)oI)cn ©rabc oon (Einlieft unb bamit oon frcttoilliger Hnterorbnung

gehört, toic er ^ier oorousgcje^t tourbc. T)q5 Ratten fid) gerabc bie

iirtob^öngigcn 9}Zitgncber bcs 9?ates ber 53oIf5bcQuftrQgten in einer

3eit Ingen fönnen, in ber ber ITnöerftanb irregeleiteter 5[)jQ||en [id)

über i^re 2lnorbnungen glatt ^intoegje^te,

2inc (£rfar)rungcn, oon ber franaöfijc^cn ^lationolgorbe oon 1789

bis 5ur rujfii(i^cn 9^oten 5trmee oon 1917, lehren, bofe geojäf)Ite gü^rer

lein 5Inje^en genießen, loeil fie i^re Unob^ängigfeit oerloren ^aben unb

ni(^t me^r in ber £age jinb, tatfräfttg aufautreten.

Dqs Unbing ber (Erneuerung ber 5ü^rero)aI)I mä) jroei 2Bo(^en

mufete naturgemäß 5ü^rer, bie nid)t fe^r loillensjtarf loaren, ba3u

oerleiten, bas 2Bo^hooIIen i^rer Untergebenen htn bien[tli(^en 9lol=

wenbigfetten über^uorbnen.

2Bal)Ien [d)Qffen überbies ^orteien. Parteien befe^ben jic^ unb

icpbigen bomit bie 5^amerob[d)aft unb bie Stoßfraft ber Xruppe. Die

in ber 'iBol^I unterlegene Partei roirb Iei(^t geneigt fein, bas 2BaI)l=

ergebnis ni^t anäuerfennen. Damit finb 33ertrauen unb ©e^orjam,

biefe 0runbpfeiler jebes mil{töri[d)en (Erfolges, oernid)tet.

S(^IiefeUc^ roirb bie 5CUaf[e ni^t oft geneigt fein, [trenge unb oiel=

oerlangenbe Rubrer 3u loäblen. Sie loirb ousgefproc^ene ^^erfönli(^=

feiten ablel^nen unb ioeid)e unb unfähige roöblen. Sie toirb ou^ nur

feiten in ber £age fein, ben 23orgefe^ten nai^ feinen militörifc^en ^'d\)XQ=

feiten unb 5lenntniffen rid)ttg ^u beurteilen. Das toirb im allgemeinen

nur ber 33orgefe^te oermögen, ber in ber £age ift, ben gü^rer auf fein

Spönnen ^in 3U prüfen. ^

SJlon bdtte glauben follen, ha'iß bie 5u bilbenöe 3}ol!siöe^r hä ber

fc^lei^ten Sage bes 5lrbeitsmarftcs ftarfen 3ulauf befommen loürbe.

Das tft aber "merfojürbigerroeife im allgemeinen nic^t ber gall geioefen.

3ßa^rfc^einli(^ ^ot ein großer Xeil bes Proletariats bie ^Reoolution nod)

nic^t für abgef(^loffen gehalten unb fi^ bes^alb gefreut, in eine ous-

gefpro^ene 9?egierungstruppe einautreten.

3n 35erlin lourbe eine 33olfstoe^rabteilung bur^ ^JZajor ^txjw

oufgeftellt. Sie \)aik im 3önuar eine Stärfe oon etroa 500 9Jtann

erreicht. Sie tourbe ous felbbienftföl^igen, ausgebilbelcn Solbaten

gebilbet, tourbe hnxä) Offiziere geführt unb für ben Straßenfampf
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plnnnuiijin ausflcbilbcl. Va bic Xruppe, im ©cgcn^Q^ 3U bcn Solbaten^

iucl)icn unb bcn nnbcrn i^ortnationcn, feine pQrteipoIiti[d)en CEintritts--

bcbinciunflcn itclltc unb Wa\ox 9JZei)n beftrcbt war, bie oltbcroa^rten

(örunblöt^c bcutjcf)cr 9.)knnc53ud)t ^ur Cf)eltung au bringen, fo fonntc

man ibr, trot^ bcr mit bcr gü^ici'KJö^^ ocrbunbcnen (Sry^roernifje, eine

gute 3ufuntt uorausjagcn. Die 3[)tei)nfd)e SJoIfsroe^rabtcilung gab

fpnlcr bcn Stamm für bic ^Berliner Sid)erbcitspoIi3ci.

3n bcr "!)Jroinn3 bagcgcn I)Qbcn 33oIfsu)c^rformationcn mel^rfoc^

einen (£I)flroftfr angenommen, bcr fi^ in nid^ts oon bem bcr frü^et

gejd)ilbcrten „Sid)er^cit5U)e^rcn" unterjdjicb.

4.

Die SRcttung bcr 5?cgicrung joHtc i^r oon einer Seite roerben,

uon bcr jie es lool)! ebenjoiücnig erroartet roie getoünjc^t ^at, nömli^

burd) bas bcul[d)c Offiaierforps. 2BeiI bie S(^af[ung einer bi53ipli--

niertcn Xruppc obne ein gutes Offisierforps mit oollfommener Äom-

manbogciüalt ein I^ing bcr Hnmöglid)fcit i[t, bes^alb fonntc bie Sc^of»

fung bcs neuen §ccrc5 aud) nur oon bcn Offiaicren [clbft ousge^cn.

35ic 0.§.ß. l)ci\k \6)on roä^rcnb bes 9?ü(fmarj^c5 bie ^Bilbung oon

frciunlligcn Jruppen aus bem ^^tlb^ferc ^crous jum Sd^u^e bcr 0[t=

grcn3e cmpfobicn. Sie fam bamit bem ^clbftänbig gefaxten Cntf^Iufe

mand)cr gfibrer entgegen, oom ^eerc 3U retten, roas nod) au retten

war, unb bem injtinftiocn, in bas Staatsgefül)! bes 5'^if^ensoffi3iers

übcrgcgongcncn ^Billen, bem (Biaak 3u erF)aItcn, loas er unbcbingt

3um ficben braud)tc.

X^er 3eitpuntt luar naturgemäß ein red)t ungünftigcr. SIUcs

brängte nad) $)au)c. Das S(^Iimmjte toar, bafe 3Bei^nac^tcn unmittel=

bar oor bcr lux ftanb. 3Bcr toollte es bem Solbatcn, ber eben erft

bcr y')ölle im Sd)iiticngrabcn glüdlic^ entronnen roar, oerargen, loenn

er bas gcjt ber £iebe bei feinen 5lngeprigen 3u $aufe feiern tooUte?

Gs roar anaunc^mcn, bafe nur fc^r lücnige, einmal bei bcn 2fnge=

börigcn in bcr §cimat angcfommcn, bic (Sntf^Iufefraft aufbringen

tinlrbcn, nod) einmal 3ur g-ront 3urüd3ufcbren, ha)ß aui) man^c bur^

Ginroirfungen poIiti)d)cr 5lrt baoon 3urüdfge^alten toerben toürben.

?Jian fann ber C$).i^. übrigens bcn 93ortourf nic^t crfparcn, büß

)ie bei ber ^lufftellung bes freicoiüigen leeres oerfagt f)at. ©crabe
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boBci roörc ftraffjtc 33crcin^citnc^ung nötig gcroefen. Die obcrftcn

gü^rcr hätten jorgfaltig ausgeiu^t, bic Slufftellungsortc beftimmt, ctn=

bcüli^e 9?tc^tlimen für bie (Slicberung, Scroaffnung, 33crpfli(^tung

ufiD. gegeben loerben mü[)en.

5Iu(^ bie C5.2. bat ]\ä) nirf)! enticblic'Ben fönncn, bie alten

^ricbenslruppenteile, toenn anä) in oetfleinerter unb no^ bcn i^riegs^

crfobrungen oerbeiierter goi^n^ Qufred)t ju erbauen, besro. neu erftebcn

SU lapen, um ben Xruppen glei(b tiin feften Äitt einer Ueberlieferung

3u geben unb fie bobenftönbig ju macben. 5Iuf bieje 2Beiie bätle man

^ujeifellos in !ür3e)ter 3^^ ßi" äioar fleines, aber nad) neuen ©runb=

jö^en gebilbetes, feftgefügtes unb gleicbmägig über bas 5?ei(b oerleiücs

§ecr [(baffen fönnen, bas sugleicb aucb bie in ben ©arnifonen liegenben

groBen 2Berte an ^eeresgut in georbnete Serroaltung bätte nebmen

unb jie oor Dieben, ungetreuen Solbatenräten unb Scbiebern l)äik

Yiäjtxn fönnen.

91i(bt5 oon allebem gejcbabl

3ebem %nl\ux, ber \iä) berufen fübüe, eine freiiDillige Jruppe gu

bilben, blieb alles 3Beitere überlaffen. So entftanb bolb ein 9^eben=

cinanber oon größeren unb Heineren g^^eüorps, bie alle oerfcbieben ge=

artet roaren, roas jpäter bie 3^affung einer einbeitli(ben 9\ei(bsmebr

unenbli^ eri^toert bat. Unb bo^ brauten )ie bie militcrii^e (5c[un=

bung, roeil iljmn allen ettoas ©emeinfames innen3obnte: ber 5Iutorität5=

ftanbpunft, bie reine S3orgeie^tenjtenung bes Cffisiers; meil [ie auf bcm

(örunbia^e [traffer 9}knnesgu(bt aufgebaut loaren; raeil [ie entf^loücn

loaren, ber 9?egierung 3u b^Ifen, Crbnung 3U [djaffen, unb roeil in

ibnen, hanl ber Offiaiere, ber alte ©eift bes preufeifd^beuti^en ^cercs

toieber lebenbig tourbe, ber ©ei)t ber Unterorbnung bes ein3elnen unter

bas ©ejamtroobl, — [oroeit bies bei ber oollfommenen 3}errDabrIo)ung

bes bcutjc^en 23oIfe5 na^ bem Hmfturj mögli^ roar.

Das crjte )o gebilbete gj^eüorps toar bas freitoilltgc

Öanbesjägerforps.
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III. Die ©rünbung
be6 freiröinigen ßanbeejägerlorpe.

1

/^olongc i^ mid) in gßin^eslanb befanb, ^atte td) nur ujenig über

^*^
bic 3u[tänbe in ber §eimat erfahren. 9kd) Ueberjc^rciten ber ©renjc

crfonntc ic^ mit S^reden, loel^ ein I)urd)einQnber in Dcutji^Ianb

bcrrjd)te, rote fcinblid) fid) bie 51rbeitermajicn in ben Stäbten eincrjeits,

bie 23ürgcr unb ^Bauern onberjeits gegcnübcrftonben, unb bQf3 bicje

beim geilen jeber Staatsgeraalt oöUig bem 9iaube unb ber ^3lünbcrung

ausgeliefert rooren.

^Bas i(^ auf bcm O^ücfmarfd) oom ^eere gelegen ^atte, l)attc mir

ben fölaubcn genommen, bafe racicntli^e Xeile oon i^m für ben S^u^
ber 23eüöl!erung 3U oerroenben feien. (£5 mufete eine anbcre $ilfe

gefunben werben. 5d) trug mid) be5f)alb mit bem ©cbanfen einer

groÖ3Ügtgen Sd)affung uon 5Bürger= unb 5Bauernrael)ren.

Da gab mir eine Scfpredjung oon ^ö^ercn güljrern unb (öeneral^

itabsoffijieren, bie am 6. Deaember im bifc^öflii^en "ij3alaft in ^aber=

born im ^aup^Quartier ber Heeresgruppe Sixt oon 5lrmin ftattfanb,

einen anbern ©ebanfen ein. ^öertreter ber Oberften Heeresleitung

botten SJiitteilung gemalt über bie inncrftaatlid)e l?agc, aber aud^ über

bie, ben Oftgrcnaen bur^ bie 2Bolfd)eraijtcn brobenbe ©efabr. (£5

tam alfo nid)t nur barouf an, bie 9^ube im 3nnern ju fd)ü^en, fonbern

aud) bie fianbesgrenjen 3U nerteibigen. So fafete ic^ ben ^lan, aus

meiner Diüifion bcraus eine frciroilligc Xruppe ju bilben, bie fi(^ fo»

raobl für ben Stampf im Innern, als aud) 3um Sc^u^e ber fianbes^

grcnsen ocrpfli^tcn iollle.

(£s roar bobc (£ile geboten, benn f^on loaren ein 3nfontcrie-

rcgiment unb bie gelbartiüerie ber Diaifion nac^ i^ren Demobil=

ma(^ungsorten in SUZarfc^ gefegt. 91oc^ am gleid^en Slbenb fragte i(§

i
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bc5^aI5 meinen Stob, toer mir tociter^in jur Seite [te^en rooUe, unb

auf bie fa[t etnftimmige 3u[timmung meiner 5^ameraben ging ic^ an

bie 5lrl)cit, aus ber 214. SnfanteriebiDifion I)erQUS ein greiforps ju

bilben unb es ber 9?eid)5regierung jum 5lampf gegen bie ^ufrü^rer

im 3nnern ober jur 33erteibigung ber £)[tgren5en önaubieten.

5(m 12. Dejember legte x^ bem mir oorgeje^ten S^ommonbierenben

©encral bes XIV. 9^eieroe=5^orp5, ©enerolleulnant von borgen, meine

5lnjid)ten über bie Silbung freiwilliger Xruppen in einer Denf|(^rift oor.

(£5 mcix mir Uax, bafj |oIcf)e Xruppen jid) in ibrem inneren loie

öufeeren 5lufbau in mand)erlei Sesiebung 00m ölten §eere unterj(^eiben

mufetcn. Sie fonnten bei ber überaus erregten unb gerjpaltenen innere

poIitifrf)en fiage nur bann [tanbbaltcn, löenn bie im 5lriegc erfannten

unb neu ent[tanbenen (Segenfä^e unb Hn3ulänglid)!eiten ausgejc^altet

würben, '^tnberfeits fam es barauf an, oUe 9?eformen fo ju begrensen,

ta^ jie ni(^t fd)aben !onnten.

5115 oberjter (örunbjo^ mufete bie ^fufrec^ter^altung ber 5)lanne5=

3ud)t bingefteüt werben. Dos 33er[agen bes §eimotI)eeres, ber (Stoppe

unb einaelner Xeile ber gi'ont luor in erjter ßinic ber (£rfoIg getüiifen=

lojer, be^erij^er Eingriffe auf bos 2Infeben ber ^öorgefe^ten. Deren

Stellung mufete olfo jidjergefteilt unb mit ftarfer §onb bouernb gefeftigt

werben, ^n bicfer ^Beaiebung burften ni^t bie geringsten 3ugc|tänbniffe

gemocbt werben.

Die 33orgel'e^tenfteIIung fonnte ober nur bonn einwonbfrei be=

grünbet werben, xuenn es gelong, bos richtige 5Berbö(tnis 3wi)d)cn

Offijier unb W.ann berauftellen. Gs mufetc oufgebout fein ouf un^

bebingtem 93erlrouen 3wifd)en beiben. Der 9)lonn mufete ouf feinen

Offi3icr ebenfo fd)wören fönnen, wie ber j^üfn^^i^ ouf feine Solboten.

Die ouf bem 9?üc!morfd)e gemod)ten ^rfobrungen bitten uns bobin

belebrt, bafe oerftönbige ^ertrouensleute wobl geeignet woren, ben gübrct

in ber öonbbobung ber 9.1ianne53U(bt 3U unterftü^en. Sie fonnten ibm

ferner 3ur §anb geben in ben oielen wi(^tigen (flögen ber Xruppen=

fürforge, unb fie fonnten oor ollem Slli^oerftönbniffe 3wif^en Rubrer

unb 5)knnjd)oft ousfi^olten.

infolge ber longen, grünblic^en 93erbe^ung unb befonbers infolge

ber SJeroUgemeinerung ein3elner, freoelbofter 5öorfommniffe bötte im alten
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§ccrc bos 33ertrauen in bcn ©ercc^tigfeitsltnn, bic Uneigcnnü^igfcit,

ja fclbft bic (£l)rlic^fcit bes Offijiers einen jtarfen Stofe erlitten. So
ungered)tfertigt biefe ^Beurteilung bes in jeiner überujiegenben 3[Re^r=

I)eit untobeligen unb oöllig unantojtbar bafte^enbcn Offiaierforps

nudj tDor, jo mufete irf) bo(^ mit i^r rei^nen unb i^ren (Einfluß qus=

j^alten. Deshalb übertrug id) bie S3ertDaltung bes gcfamten Xruppen^

cigentunis, roic 3. S. ber 5^antinenbe[tänbe, ber 93krfetenbertoüren,

ber fiiebesgoben, 23ü^ercien, Sportgeräte unb bgl. m. ben 3ö^lnieijtern

gemeinjam mit bcn 33crtrQuensIeuten, bie bei jeber Ginbeit ju u)Ql)lcn luaren.

T)a bie legieren bie ^äu5lid)en 93erbälini[)e unb geistigen (£igen=

jc^often ibrer ilomeroben beffer fennen mußten, als bie oberen 5öorge=

festen, jo toaren jie iöoI)I in ber finge, bicfen bei ber gerechten Itviaubs»

crteilung unb bei einer abioägenbcn I)is3iplinarbe[trafung b^lft-^nb jur

Seite 3u ftcben. !Dic)c Seftrafungsart gejtoltete i^ 3ugleid) etroos um,

inbem i^ bie 3}orgefe^ten ber (öefabr entbob, Strafen in ber (Erregung

ou53ujpred)en. Die guten (Erfobrungen, bie bos $eer i^aifcr äBilbelms I.

mit ben 9iid)tern aus bem ^liannfdjaftsjtQnbe gemalt botte, bewogen

mi6), bieje (£inrid)tung loieber ein3ufübren.

Sejonbcrs roejentlicb j^ien mir Qucb eine ^lenberung ber 95ef^tt)erbc=

orbnung. Der bisberige 2Bcg war 3U langroierig unb f^roicrig. €r

legte bem 23cfcbu)crbefübrer mQnd)e goHl'tride. 5n ber SIrmee mar

jcbon lange ber 3Bun|cb na^ einer 3(enberung uorbanben geroe[en.

3^ üerfud)te, jie in ber gorm burd)3ufübren, bafe \d) bie Seid)roerbe^

fübrung in bic §onb ber ^öertraucnsleutc legte, bcnen bamit ein er»

bcblid^er Ginflufe auf ben ©eift ber Xruppen eingeräumt tourbe.

(Ein .5)ino)ci5 barouf, ta^ bie ^Vertrauensleute ibre ?tufgaben

niemals überj^reiten bürften unb bafe ibnen insbejonbere feine 5Befebls=

bcfugniffe in i^ommanboangelcgcnbciten suftänbcn, loar erforbcrlicb, um
cttoaigcn ©clüjten nod) einer Solbatcnratsroirtj^aft oor3ubeugen.

9Jlit bicjen ^.Ik^nabmen erreid)te \6) tatfä^li^, bafe jid) im (öanjcn

ein rccbt gutes (öefübl ber 3ujammcngebörigfeit 3roij^en gübrer unb

3:ruppe berausbilbctc. Slllerbings 3eigte jicb im £oufc ber !^di, ha!ji

bics audb suroeit geben fonnte. Die g^tci^orpscigenj^aft ber Xruppc

brad)te es mit fi^, bafe ber aus irgenb einem ©runbc gebotene

Sße^jel in ber Stellung eines beliebt geworbenen t^üb^ers Si^roierig*
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fetten bereitete, ober bofe bfe Xruppc ein gor ju getreues 5IbBilb bes

©elftes i^res ^^ü^rers tourbe.

(Eine onjc^eincnb unu)e[ent(i(^e 5tenberung bes ©rufees f)aik bod^

eine getöine ©ebeutung. Dos beutj'(f)e §eer war: bas etnaige, in bem

ber Hnteroffiaier unb Wann ben ©rufe im Stehen nic^t bur^ einlegen

ber 5önb an bie i^opfbebedung, jonbern burc^ „StiU[teben in grober

Haltung" erroies. Das ^ob i6) auf. Wann unb Offiater fouten in

gleicher 2Beife grüben. Die 5)lannf(^nft empfanb bos als et)retibe5

Sugeftönbnis unb t(^ 3U3ang fie, nunmehr ben ©rufe au^ im Stehen

in o^tungsooller t^orm bar^ubringen, toas früher oft unb gern um=

gangen rourbe.

1)mä) hm 9^üd3ug unb bie (£retgnif[c babei i^otte bos Selbft=

oertroucn bes leeres einen ftorfen Stofe erlitten. Die neue Xruppc

fonntc nur bann ctroos leiften, xoenn fie ftolj auf fi^ toor. Diefer

Stol3 fonnte natürlich nur bur^ fieiftungen erreicht toerben. 2tber

man fonnte ber Xruppe ben 2ßeg geigen, ben fie 5U ge^en ^otte. S3or

ollem fom es borouf an, fie mit bem ©efü^l 3U befeelen, bofe fie etroos

bcfonbers Xüc^tiges fei. 5d^ gab i^r oIs 2ßa^Ifprud) ben f(^önen

2(usfpru(^ bes 2ßaIIenfteinfd)en 2Bad)tmeifters:

„2Bcr's nidji ebel unb nobel treibt,

ßieber loeit meg 00m ^onbroerf bleibt."

5d) fd)eutc mid) nic^t, auf ^lünberung bie Xobesftrofe gu fe^en

unb 3U befeblen, bofe ieber, ber i^omerobenbiebftol^l beging, ober ber

fid) om Stootseigentum ocrgriff, nid)t nur bie gefe^lic^e Strafe erleiben,

fonbern ou^ f(^tmpflid) aus ber Xruppe ousgeftofeen toerben follte.

5lfle biefe Sefeble, bie \\6) auf ben inneren ©eift ber Xruppe bejogen^

fofete \ä) jufommen in ben

©runblegenben Sefe^l 9k. 1

für bos freitoilligc £anbesiäger!orps. (5.=£.=5^.)

Btaf> ber^ßattbesiaget.
^^^ q^_ Salsfotten, ben 14. Dej. 1918.

fötunblegenber ?BefeI>l IRr. 1

für bas grettoUUöe ßonbesiägerforps (gf. ß. Ä.).

1. ?lufgabe für bas grcitotlltge fianbesjägerforps ift bas 5lufrecf)terl)alteti

von 5Ru!^c unb Orbnung im 3""^^" u"^ i>'C Sicherung ber SRet^s»

grcnjcn.
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2. Iias %. 2. R. roitb gebilbct tuxdj freitotlltge 9JJeIbungcn,

3. a)?annc5iU(f)t. T)ie Ccifhing einer Iruppc fommt nur bann doD 5Ut

©eltung, loenn bieje bebingungslos in bcr §Qnb i^res 'Süt)X(xs ift.

Tas gilt uor ollcm für 2frc'i»'n'9Cii='Jruppcn- 35a3U ift eifernc 9J?anncs=

juc^t nötig, bie bie 23orbebingiing für jcben (Erfolg unb eine 2CoI)ltot

für jebermann ift. Die SJJannesjud^t mufe auf einem freiroillig unb

freubig bnrgcbrad^lcn ©efjorfam berufen.

4. 33crtraiicn6lcute. Sie follen ein 53inbcglieb fein 3tDif(!)en 93orgcfc^ten

unb Untergebenen. Sie unterftü^cn ben 23orgcfc^ten bei ?lufred)ter^altung

bcr 3JJannes3u^t
; fic bringen Sßünfc^e unb i^Iagen ber Gruppe oor ben

Sfü^rcr. 3^ cbler bie Üruppe ift unb je inniger Üruppe unb gü^tfr

miteinonber oerroac^fcn finb, um fo fcitencr roirb bie ucrmitteinbe !Iätig=

leit ber ^Vertrauensleute nötig fein. 3" ^^^ befonbercn Aufgaben ber

SJertrauensleute gef)ört:

a) Sie üertoalten allen ^riüatbefi^ ber 2ruppe gomeinfam mit bem

3a^Imeifter.

b) Sie finb uom gü^rer ^eransußie^en in allen 5^09^" i'cr 2}er=

pflegung unb ber '3:ruppenu)ol)IfaI)rt fowie bei allen Urlaubsfragen.

c) Sie finb uerpflidjtet, für S^amcrabcn, bie ficf) über einen 93or=

gefeljten befc^roeren wollen, bie 23ef^roerbe 3U füf)ren.

d) Sie ftellen ÜRidjterpcrfonal ju Stanbgeric^ten.

I)ie Sertrauensleule bürfen, um bie iOknnesjud^t n\d)[ 3U ge-

fä^rben, biefe ^lufgaben nid)t überjc^reiten. Onsbcfonbere fte^en i&nen

feine 23efugniffc in i^ommanboangelcgcn^eiten 3U.

5. Dissiplinarflafen. Sie bürfen nur oom 5^ompagniefü^rer he^m.

Sattoricfü^rer an aufwärts uerbängt rccrben. 3^'f^f" ^<^"' Scfannt=

werben bes 33crgct)en5 unb bem ^lusfpruc^ ber Strafe mufe ein 3c't-

raum uon minbeftens :3 Stunben liegen. Strafeiersieren barf ni^t

oerpngt werben.

Der Syorgefctjte fann uor 23erf)ängung ber Strafe bie 5tnfi^t ber

5BertraucnsIeute über bie Dorausfic^tlid^e SBirfung ber Strofe auf ben

IBcftraftcn einholen.

Der 5ül)rcr einer greiwiDigentruppe barf niemals in einer gorm
bcftrafcn, bie bas Cljrgefü^l bes 33eftraften ju uerleljen geeignet ift. 3m
übrigen gelten bie "öeflimmungen ber Disjiplinarftraforbnung für bas §eer.

6. „9Ber's nirfjt ebel unb nobel treibt, — fiieber weit weg uom §anbwerf
bleibt". Deshalb:

a) wer plünbcrt, wirb mit bem lobe beflraft,

b) CS wirb aus bem grciroilligen Canbesjögcrforps f^impflic^ ous»

gcftofecn:

1. wer ]\ä) bei Slusübung bes Dienftes feige jcigt,

2. wer Dicbfto^l begcfjt,

I
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3. ujcr Staatseigentum abnd)tli^ 3crftört, fortmirft ober gar oer»

lauft. 9iebcn bcr 3lu5fto{5ung trifft ben 5Bcftraften bie nad)

ben ftriegsgefe^en juftc^cnbc Strafe.

7. Die Üruppe erl)ölt bas 9?e(^t, fianbesjäger roegen f)eIben^often 93er=

Haltens jur 23eförberung jum Offijier uorsuferlagen.

8. 9Bet ©runb ju l^aben glaubt, fic^ über einen 25orgefe^ten gu befcf)U3cren,

^olt \id) bei ben Vertrauensleuten feiner Üruppe (i^ompagni« besw.

IBatteric) 9?at. (£r!Iören bie 93ertrauensleutc, ba^ fein ©runb gur

5Bef(^roerbe üorliegt, fo ^at ber 5Betreffenbe trotjbem bas 5Re(^t, feine

©ef^iuerbc perfönlicb 3U führen unb ßtuar, inbcm er fie feinem i^omp.=

(5Batteric=)3fü^rer ober, — toenn fi^ bie SBefd^rocrbe gegen biefen felbft

riditet, — beim näc^ftälteften Cffigier ber S^omp. begro. Batterie uorträgt.

Crflärt ber Sßertrauensrat bie Sefd^roerbe für bered^tigt, fo über»

nimmt er felbft bie weitere gü^rung ber Sefdjtoerbe, bie beim Äomp.=

(58attcrie=) gü^rer begro., töenn ftd) bie Sefd)tuerbe gegen biefen felbft

rid^tet, beim näd)ftälteften Offisier ber Äompagme begro. Sattcric

uorgubringen ift.

9. ©rufepflid^t. Die 3I(^tung »or ben güfirern roirb äufeerlid^ bargetan

bur(^ ben militärifd)en ©rufe, ben jeber ^ngeprige bes 3f.=£.=Ä. ben

bienftlid) $ö^erfteF)enbcn ju ertoeifen ocrpflid^tet ift. Unteroffigiere unb

fionbcsjäger grüfjcn auc^ im Stehen bur^ einlegen ber §anb an bie

Ropfbcbedung.

3eber ^ßorgcfeljte ift uerpflic^tet, ben ©rufe eines Untergebenen ju

eriüibern. SBerben mehrere 5ßorgefetjte gegrüfet, fo banfen alle, {nid)t

ujic bisfjer nur ber öltefte).

9Ji a e r d e r.

J)er Sefe^I tourbe meinen oorgefe^ten T)tenftfteIIen oorgelegt unb

unbeonftanbet Eingenommen. Dofe ein einselner ^ü^rer es unterne!^men

fonnte, fol^e lüi^tigen 5lnorbnungen ju treffen töie 3. S, eine 5Ienberung

ber SKilitärgeri^tsorbnung, ijt ein Setoeis bafür, ha^ es bamals an

dncr jtraffen ßeitung bes leeres oöllig gefeI)U ^ot.

Der 5lunbige loirb ous bem ^lufitellungsbefe^I o^ne njeiteres

entncl^men, bafe er bie (örunbloge für bie ©efloltung ber 9?eid)stöeEr

gebilbet ^at.

Hm bas Sufammenge^örigfeitsgefü^I, bte 93orbebingung für jebcn

2ßoffenftol3, ^u förbern, gab td) ber Xruppe einen Befonberen Flamen:

gretroilliges ßanbesjägerforps

unb auä} ein bejonberes Stbseic^en in ©eftalt eines jilberncn

(Ei^en^toeiges, bes Sinnbilbes ber beutfc^en Xreue. T)k einaelnen
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Xruppencinfjciten jolltcn ji^ burrf) jeIb[tgctDaf)lte 5Ib3cirf)cn am OBcrorm

nod) 5Irt ber cnoIifd)cn 9?egimcnt5Qb3ci(^en unlerfcf)eiben, um ]k im

Tiicnft, auf ber Slrafee unb im ©efed)t Ieid)t unterjd)ciben au fönnen.

Düfj icf) mit 9Zamcngcbung unb 5lb3ci(^en ctroas Griöünj^tes unb

Jlottücnbiges getroffen ^obc, 3eigt ber Umftanb, bafe beibe von \ämU

li^en grciforps nad)gcQ^mt jinb.

Die roi^tigfie unb ji^iDierigfte ^lufgabc, bic id) 3u lojen ^otte,

mar bie Silbung eines Offiaierforps, bos hin neuen unb ^o(^itn)a^r=

j(^einU(^ aufeerorbentIi(^ j(^tDierigen ^tufgoben gerooc^fen ujor, bic es

iü löfen böben roürbe.

(£5 toar nid)t leicht, bas Offiaierforps aufornmensubelommcn, loetl

bie poliliidje Gntinicflung in ber Keimöl oiclc £)ffi3icre abfc^recfte, fid)

toeiterbin bem miIitQrifd)en X>ien[te 3U toibmen. 9Benn aü6) Se. ^JZaicftät

ber i^aifer in feiner ^Ibbanlungsurfunbe bie Grroartung ausgefproc^en

f)aik, bofe bie Offi3iere „bis 3ur 9leuorbnung bes beutfdjen 9^eic^es

ben Snbobern ber latfo^lii^en ©eröolt in Deulf(^Ianb Reifen roürben,

bos beutjd)e 33oIf gegen bic brobenben ©efa^ren ber 5(nQrd)ie, Jüngers«

not unb 5rembbcrrfd)aft 3U fi^ü^en," fo brachten oiele es bod) ni^t

über fi^, unter einer ^Regierung Dienft 3U tun, in ber SJlänner fafeen,

bie bas 93oterIanb im gefäbtltd)ften 5lugenbIicE feiner ©ef^ic^te ücrroten

botten.

5Inbcre tourben obgefdjredt bur^ bie ^oarftröubenbe Sc^anblung,

bie bas „banfbarc 33aterlanb" ben ^cimfebrenben Offisieren bereitet böttc.

5lonnte bod) felbft eine auslänbif^c S^itiinQ (Stodbolmer Dog=

blabet Dom 12. 2. 19) f^reiben: „3^ber ungetöafd)ene Straßenjunge

fonnte fic^ an Offiaieren oergreifen unb bes Seifalls bes ^öbels für

feine $)clbentat fidier fein. Die 5trt unb 2Bcifc, roic ber Offijier für

alles, tuas er mit £eib unb Seele für bos 5BaterIanb geopfert bottc,

belobnt rourbe, bas wirb für alle Seiten ein glcd auf bem Schübe ber

5ReDoIution bleiben." (£s fonnte nic^t löunber nebmen, rocnn fe^r öielc

Offisiere es obicbnten, fid) für bas 2BobI eines 93oIfes unb £anbcs,

bie fie fo bebanbelten, ein3ufe^en unb bem 5Rufc einer 9^egierung 3u

folgen, bie nid)ts, aber ou(^ gor ni(^ts unterno^m, um fic oor bem
^öbel 3u fd)ü^en, ober bic eigene S^mu^preffc 3U aügcln.



Sllbung eines Offtjicrforps. 49

2Bqs fi^ fJ)ItefeIi(^ an Offtstcren mclbctc, ha^ tourbe no^ er[t

auf öcrs unb 9liercn geprüft.

(£5 fam barauf an, £)ffi3icrc ju gctoinnen, btc ben 9Jionni(^aften

ein r)eroorragenbc5 Seifpiel ftrengfter Nichterfüllung goben, bie 53er=

ftönbnis für bie ßrforberni[fe bcr 3eit befafeen unb i^re 9Jlannf(f)aft

richtig ju be^anbeln töufeten, bie f(^liefeli^ u)eitgel)enbc Äriegs-

erfal)rung Ratten unb bereit loaren, i^re ^erfon rücIfi(^t5lo5 in bem

l^coerften 5lampfe einjuje^en, ber bem Solbaten gugemutet toerben

lonn, im Stampfe gegen 33oIf5gcnoj[en.

Sol^e Offijiere loaren nur ferner rafd^ in genügenber 5Renge 3U

befommen. Die jüngeren Offijierc mit griebenserfa^rung lagen cnt=

toeber unter bem 9?afen, ober jie loaren 3um ilrüppel gef^ofjen. Die

5lrt bes (Erfa^es, bie fid) in Sahnen beroegt ^otte, bie im grieben

betoä^rt toaren, l)aüt im 5lriege oerfagt. 2ßä^renb man roertooUc

ilräfte aus ber 3nteIIigen3 in unlergeorbneten Stellungen im (Etappen^

unb ^Irmierungsbienft ^otte bra^ liegen lajfen, toäf)renb man bie

bien|t= unb friegserfabrenen allen Unteroffisiere ni^t in genügenber

2Bei|e für ben Cffijiererfa^ Ijtxan^oQ, batte man fnabenbafte 3ünglinge

ous ber Sd)id)t ber gi)mna[ial= ober feminari[tii(^ ©ebilbeten 3U Dffi3ieren

gemad^t unb mit ibnen bie gronttruppen beje^t. Diefen feblte aber

ha^ 5Infeben, bas ßebensalter unb ßebenserfabrung oerleiben; ibre

^usbilbung roar bäufig 3U fur3 unb nid)t ben Grforberniffen ber groni

angcmeffen getoefen; jie roaren ben ^Inforberungen, bie on ©eiftesart

unb ^Billen bes Offisiers gestellt ©erben mü[fen, vld^ad) n\6)i geroad))en;

man^e oerftanbcn es ni{^t, ibren fieuten oor3uIebcn, fo tounberooll aud)

oiele toujenb ibre §ouplpfIi^t gu erfüllen loufelen, nämli^ ibrer

50lannfd)aft oor3u[terben

!

Der junge i^riegeleutnant, ber htn gut ausgebilbeten ^riebcns«

fompagnied)ef botte erleben mü|fen, toar aucb ni^t immer roie biefer

babin er3ogen, ben Scblü[[el 311m 5er3en feiner ßeute in unermüblicber

gürjorge für beren SBobI 3u judjen.

So ftonb ber jugenblicbe, friegsunerfabrene Offiaier als 33or=

geje^ler 5)lannfd)aften gegenüber, bie ibm an 5llter unb 5^rtegserfabrung

D}e[cntli(^ überlegen toaren, unb öies loar ber $)auptgrunb für bie

bebaucrli^e (Entfrembung 3to{f^en ibnen.

an er der, 00m Äaiier^eer jur SRei^srocl^r. 4
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re^ö{)Qlb bcid)Iofe td), baoon obsufc^cn, junge Dfftsicrc in jelb-

jtänbigc t^übrcrftcllcn 3U bringen. 3(^ bcfabi bemno^, bofe im aU-

gemeinen bic Bataillone ober gIei(^tDerligen Xruppcnförper burd) Stabs-

offijiere, i^ompagnien, St^toabronen unb Sotterien burd) ^auptlcutc

5u fübrcn jeicn.

^ierju beroog mi(^ aud) bie Überlegung, bafe ber Äampf gegen

^ufrübrer, bem roir entgegen gingen, ein 3Jla^ üon ??u^e, Überlegung,

3clbitbe^err[c5ung unb 2aft erforbert, bas [^ bei jungen 9Jkn)(^en

ni^t allgemein oorausje^en 3u bürfen glaubte. Spoter l}a\)Z \ä) ein-

gejeben, bofe meine Slnnol^me eine folf^e getoefen i[t. 5c^ l^abe oiele, jel^r

junge iDffisiere in bcifelften fiagen beobad)tet, in benen fie ji(^ gang

üU5ge3eid)net benahmen. £etten Gnbes gibt in folgen £agen eben

hoä) bas §er3 ben 9lus)d)Iag, unb ber 3u9ß"b ftefit baneben nod) ber

33orteiI ber Unbefümmertl)eit, ber Xlnterne^mungslujt unb oor allem

bes Daterlänbiid)en S^roungcs 3ur Seite, ber nid)t 3u ucra^ten i[t.

(£5 gab Offiäiere, bie fid) 3U empfel^Ien glaubten, rocnnn fie üer=

n^erten, „ha^ \k fid) mit ber neuen ©eftaltung ber T)inge oöUig ab=

gefunben bitten." Solche Offi3iere l^abe id^ mir immer gan3 bejonbers

genou angefeben. 2Bir Offi3iere ^a\kn unjerem iiaijer unb i^riegs*

^errn einen perfönlid)en Xreueib gejdjrooren. 33on biefem töaren toir

atlcrbings feit (£nbe SZooember entbunben. SBer aber je^t fc^on feine

33ergangenl)eit oerleugnetc, ]\6) als überseugten 9?epubli!aner binfteHte

unb bie bis baf)in getätigte (öefinnung roie einen üerfd)Iiffenen

5?od ablegte, ber toor enttoeber bis ba^in ein §eu^Ier unb Unebr=

li^cr gcroefen, bann gebi)rte er überl)aupt nic^t in meine Xruppe \)\m\r\,

ober er befafe nii^t bas Wa^ oon geftigfeit, bas 16) oon meinen

Offi3ieren beanfprudien mufete. 3^ mufetc 2ßert barauf legen, ha^

alle £)ffi3tere, aud) bie aus bem 9i)lannf(^aftsflanbe ^eroorgegangenen,

erfüllt roarcn oon erbabenfter 5Iuffoffung ibrer Serufspfli^ten. O^ne
ein Offi3ierforps, bos aufgebaut toar auf ernftefter 5Inf(^auung oon

i£^re unb ^fli^t, roaren bie 5lufgaben, bie mir ^o(^ftu)abrf(^einU(^

beoorftanben, fid)cr nid)t 3u lofen.

Grft naä) oielen Semübungen unb mannen Gnttöuf^ungen ift es

mir gelungen, bie Iruppe mit fol(^en Dffisieren 3u oerfeben. ^eutc

benfe id) mit freubigem Stol3c unb in banfbarer (Erinnerung an bas

£)ffi3ier!orps surüd, bas fi^ unter meiner tJü^^ung fc^liefeli(^ aur
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IBerteibIgung von bcutf(^er Silbung unb (5e|tttung 3u|ammengcf^loffen

(Eine gona bejonbcrs grofee 5ilfe, ol^nc bte mt unfere jc^tocrc

2lufgöbc nt(^t l^ätten betoälttgcn fönncn, gcioonnen toit tn ben alten

gelbtöebcin unb 2BQ(^tmeljtern. 3" gleicher SBeije bien[t= unb friegs--

«rfa^rcn, bilbeten fic ben fe[ten ^olt ber nieberen (Einheiten. Dieje

treuen alten 6oIbaten roaren es auc^, bte unablöf[ig bejtrebt luoren,

ben alten SoIbatengei[t toiebcr 3U (E^ren au bringen; bie [i(^ um mili^

lori[c^e 3u(^t unb Orbnung, beutf^e Sitte unb bie Sßo^rung bes

Staatseigentums bemül)ten.

Sie tnaren ben 5lompagnie= pp. Glöefs eine umfo loi^tigerc Stü^e,

oIs ]\ä) bie jungen, erjt im 5^riege beförberten Hnteroffiaiere oielfac^

öIs untauglid) erraiefen. 23ejonber5 bie loegen tapferen 93er^alten5 Dor

htm <$einbe beförberten ermangelten l^äufig ber 5^enntniffe, bie fic au

l^ü^rern unb ße^rern im griebensl)eere befäl^igen fonnten. Diefe tapferen

fieute füllten fid) oft im Dicn[te felbft unfic^er unb geno[fen bann aud)

M ber 9Jknnj(^aft ni(^t bas genügcnbe 2ln[e^en.

3.

(Eine ber ioefentli(^|ten 5lriegserfa^rungen roar bie, bafe bie in

l^rer Sonberousbilbung fo l^eröorragenb ge[(^ulten (Einaetoaffen bes

gegenfeitigen S3er[tanbni[fe5 ermangelt Ratten. 3^ grieben loaren [le

er[t in ber Dioifion aujammengeftellt geraefen. Sie lagen in oer|(f)iebenen

Stanborten, lebten für \\äi, arbeiteten für [lä) unb lernten \i6) mä)i fennen.

J5as ^atte jic^ im 5^riege gerächt. Das 3ufammeniDir!en fehlte. 5)ie Infanterie

mufete j(^röere SBlutopfer bringen, roeil |ie nii^t gelernt ^atte, W 3Bir=

iung ber 2lrtiIIerie abauroarten; bie ^IrtiHerie backte oielfad^ nii^t boran,

ha% |ie mit ber 3Ttfanterie engfte ijüblung au galten unb ibr ben 9Bcg

aum Siege au bahnen \)aik. 9JIan(^er (Erfolg tourbe bamit »erjc^erat.

Die D.9).Q. mar lebhaft bemüht geioe[en, bißi^i" ^in^ SIenberung unb

ein inniges 3ujammenioir!en ber ^aupttuaffen ^erbeiaufübren. 3"^

Sc^ü^cngraben entftanb bie 3ujammenfa[[ung ber öouptroaffen unter

bem Stampftruppenfommanbeur (Ä.X.i^.), bem alle ©rabenfampfmittel:

Infanterie, ^IbroebrortiHerie, Pioniere, 9Za^ric^tenmittel ufro. unterfteüt

xuurben. (£incr ftürmenben Xruppe mürben bie 5lngriffs|onberiDaffen

unterfteüt. So ent[tanben gemifdjte 2Baffenoerbänbe als 5^ampfeinbetten.



52 Sc^offung gemijt^tct ^Ibldlungcn.

(Ein ooller (Erfolg lourbc jebo^ ni^t eraielt. Das fransojij^c unb bos-

cnglifd)C 5ccr blieben uns im 3"ionimenn)irfen ber 2Baffen überlegen.

Sielleid)! mar bei ibncn bie äBaffcnobfonberung toeniger ousgebilbet.

Do bei ber Keinen Xruppc, bie i^ 3U bilben in ber £agc roar,

ein IDInJlenrüirfen oon ^IrtiOeric ober ^Reiterei nii^t in ^^^oge fommen

fonnle, [o braud)te id) l)ierQuf feine 9iü(f[id)t ju nehmen unb tonnte,

um bas 3ulammenB3irfen 3U cräielcn, eine burd)greifenbe SJioferegel er»

greifen. 3^ f^"f on Stelle oon Sonbertooffen gcmifd)te 5lbteilungen,

bie aus je einem 23ütaiIIon 3"fönl^nß 3u 3 5lompagnien, ous einet

SBatterie 3U 3 309^" unb aus einer St^roobron ebenfalls 3u 3 3H^^
^"'- ^ bcftanben. ^kx^u beroog mid) aud) bie Hebcrlcgung, bafe id) bei

i^ömpfen im fianbcsinnern toabrfd)einIi^ eine größere 3ö'^I "on flei=

neren S^erbänben brauchen loürbe, bie id) ni^t eift für ben belonberen

gall 3ufammenfleIIen roollle. 3c^ 9'"9 ^o6) toeiter. 3"^<^'^ i^ i^^'^'^

5lompagnie einen 3ug fci^toerer 93Iafd)inengerDebre unb einen 5Jiinen=

toerfer 3uteilte, mad)te \ä) fi^ bereits für manche Slufgaben bes Stra^en^

fampfcs befät)igt. SBurben bann no^ ^Batterie unb Sd)toabron sug*

roeife auf bie 5^ompagnien aufgeteilt, fo batte ber ''2tbleilung5füt)rer

brei fleine 5lbtcilungcn aller 2Baffen 3ur ^^erfügung, bie jcber Aufgabe,

bie bei inneren Unruben an ibn herantreten fonnten, (23abnl)of5befe^=

ungen; Sid)erungen oon ^Hicberlagen, §afenanlagen, öffentlid)en (5e»

bäuben; Säubern oon Strafen ober ^lö^en; Giftürmung oon (5e=

bäubcn u. bcrgl. m.) geroa^ien loaren. X)ie ^Batterien rourben burc^,

3uteilung jd)U)crer 3JIaid)inengett)cbre in bie £age oerje^t, fid) jelbft 3U

oerteibigen.

Die 3ablreic^en, mcift für ben Oftfrieg oufgeftcllten 9ieubilbungcrt

battcn ein ftarfes 9Jiifeüeil)äItnis 3a)i[^en ber großen 3o^J f>^^ 33er»

bönbe, ibrcm Irofe unb ber 5\opfftärfe ber eigentlid)en Stampfer f)eraus=

gebilbet. SxMm 9?ürf3uge roar es auffällig in bie (£rfd)einung getreten,

wie bie 3fibl ber ©eiucbrträger ocrfd)n)nnb gegenüber ber 5.)lenge ber

3u Stäben, 3um Xxo^ unb 3u Sonberoerbänben gel)5renben ^JJZannfd)a[ten.

Um bies 3U ocrmeiben, be|d)loB icb, bie 3abl ber Stäbe l^ad) 5Jiöglidi=

feit 3U oerminbern unb aud) ben Xrofe jo flein vüie irgenb möglid) 3U

bollen. Da aber eine gute 33eriorgung ber Xruppc für beren £eiftungs=

fäbigfeit joiuobl u)ie aud) für i^re Siimmung oon ausf(^laggebenber

JBebeutung ift, |o mad)le lö) bie cin3elnen i^ompagnien unb Batterien



üBermlnbetung bet Stöbe, „^öflcrltob", „^reuocrpflic^tung". 53

fo ftarf, als es bic ßei[tungsfä^lg!ett bcr <5^Ii>fü(^c" irgenb 3uItcJ3, (bei

ber ie^igen 5lrt bcr S5erpflcgung etioa 220 Äöpfc). ""Simn \6) i^ncn

bonn einen reid)Iic^ bemef^encn Xrofe gab, \o rourbe immer no6) an

|Jof)r3eugcn unb an Xrofemonnj^aften gefport, unb bie (Einheit Fjatte

eine [tarfe Äampffroft.

Die 30^1 5)er Stäbe juc^ie xä) äu bejc^rSnfen, inbem i^ baoon

ftbJQ^, 9?egimentsftäbe 3U bilben. 3(^ unterltelltc bie einseinen 5(6=

teilungen mir oorerft unmittelbor. Hm bie Sonberausbilbung bet

Batterien unb Sc^ojobtonen 3U leiten, ernannte i^ 2n]\>dkmi für

bieje beiben SBaffen.

Der Stob bes ßonbesiagerforps tourbe als oberste Äommanbo*

•be^örbe in ber %ü eines Dioijionsftabes, ober im eng[ten 9?abmen,

•aitfge[tent unb erhielt hzw 9lamen „3ciger[tab". 3^"^ Bjurbe eine

Stobstöoi^e, eine 5lrofta3ogen[taffel unb eine 9lo(^ric^tentruppe, (be=

ftebenb aus gunfer» unb gernjpred)3ug), unmittelbar unterstellt.

Die Sebingungen für htn (Eintritt in bos gr.£.3.^. legte iäf im

igrunblegenben Sefe^I 9^r. 4 nieber. .5HL

4.

SBejonbere Sc^toierigfeiten mad)te mir bie ^mqt, loorauf bie Xruppe

3U i)erpflid)ten jei. SeIb[töer}tonbli^ mußte fie bes inneren ^oltes

3öegen ein ©elöbnis ablegen. 23on irgenbeiner Seite, bie mir ie^t

siid)t me^r erinnerli^ i[t, tourbe mir eine 93erpfli(^tung auf bie 5Re=

-gierung (£bert=$aoie oorgelegt. Die lehnte i^ ah. Dos fonnte nie=

wanb von mir oerlongen, bo^ ic^ ber ^erfon bes $errn 9)aa]t Xreue

gelobte, ber ji^on 1914 erüört ^atle, bie 5Irmee untergraben 3U tooUen,

iim bie 2ßeItreooIution in ©ong 3U bringen.

Do oon ben oorgeje^ten DienftfteHen feine 5lntoeijung einging,

'^olf 16) mir bomit, bofe tc^ bie ßonbesjäger geloben liefe, „ben Se=

fehlen ir)rer 93orgefe^ten golge 3U Iciften unb \i^ \o 3U Derbalten, mit

»CS ber ©runbbefe^l 1 bes fionbesiögerlorps oerlongt". (£r[t om 17. 12.

«rl^ielten töir oon ber D.^.ß. eine Xreuoerpflic^tung überjanbt, bk

für alle freitoilligen 2;ruppen galt. Sie lautete:

3d^ gelobe butc^ eigenl^änbtge Hntcrf(^rtft, bofe ic^ 3:reue galten rotH

bet oorläuftgen ^Regierung bes iRetc^stanjIers (£bert, bis bur^ 9lottonaU

oerjammlung bie neue IReii^soerfofjung beftimmt ift
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3(^ untertDcrfc m\d) bcn Rricgsgcfe^cn, rote [ic bis 1.11.18 ted^lsgültig.

gcroefcn [mt»» abgelesen von bcn Scrpflt^tungen gegenübet bei ^cr|ott

bes früheren Äai|crs unb bcr Äontingcntsfjcrren.

3(i) gelobe, als tapferer beutj^cr Solbat meine 'iptlic^ten treu unb gc^

tDinenI)ait 3U erfüllen unb meinen ^Truppenteil nic^t of)ne re^tjeitige Run»

bigung 3U oerlaffen.

3m ^öflcrftob lourbe mit §oc^brud an ber 5lufftcIIung georbeitct

Der 1. ©cneralftaBsoffiäier, ^J^QJor 9}ZQi)erni^, ber ^Ibjutant, §aupt»

mann X)ilt^ci) unb meine Orbonnanjoffisiere, fieutnont 5l|^enberg

unb Leutnant 9^id)tcr arbeiteten mit einer ^tnfponnung, bie an bie nid)t

lange ^urücfliegcnben (öroB^ampfaeiten gemannte. Die äußeren SBe=

bingungen für eine crfolgrei^e 3trbeit njaren in bem reidjen 5Be[tfalen=

lanb gegeben, bas bem fianbesjäger ni^t nur eine überous ga[tfrcie

Unterfunft, fonbern aud) man^e 3>erpflegung5aufbeffcrung geroäbrte.

Äein politijc^cs 3anfgejc^rci, feine Unterroüblung brang in biejem treu=

bcutjd)en fianbc on ibn \)<ixan. (£r fonnte am beimallic^en ^erb im

fianbe ber roten (£rbe ausspannen unb in ber frcunbli(^en fianbj^aft

bie furd)tbaren (£rlebni|'fe bes i^rieges Dcrgef[en. Der 3ögcrftab fani>

im 5)iutterfIojter bcr gran3is!anerinnen 3u Salafotten 5iu^c unb frcunb=

\\6)\k 5lufnabme, bie bcfte Unter[tü^ung [einer 5Irbeit.

9Jicinem 5lufruf 3ur freiröilligcn 5JieIbung toaren 3a^lreid)e 9Jlann^

f^oftcn meiner Dioifion gefolgt. Die 9JieIbungen ujören noc^ sablreic^er

gctoefen, roenn nicbt bas 5nf.=9^gt. 363 unb bas gelbart.=9?gt. 44 be=

reits abmarfd)iert geujefen toören.

S^on na^ roenigcn Xagen fonnte \6) bie I. 2tbteilung 3u=

jammenftellen. Sic beftanb aus bcr 1. 5^omp., (beroorgegongen aus

bem 3nf.=9^gt. 50), unter Hauptmann SBipport; ber 2. i^omp., (9?gt. 358)

unter Hauptmann SBei)cr; ber 3. 5^omp., (9J?incnioerfer'5BatI. 1) unter

Hauptmann SJicnge unb ber 1. ^Batterie, (5elbart.=5^gt. 90, ^ufeart.-

^Regimenter 23 unb 119) unter fieutnant ©lietenberg.

Die 5lbtcilung, bie in ben Dörfern SBcocr, 5corbbor^en unb 5^ir^=

bor(^en uijlcrgcbracbt toar, unteritelltc id) bem SJiajor b. % 5Inbers^

nad) bcffen (£rfranfung bem Hauptmann 2)Iengc.

Der ftarfe 3uftrom an 5lrtiIIcrie erlaubte mir, eine 5IrtiIIcric^

9?e[eroc Don 2 ^Batterien aufsuftellen. Die eine, (gelbart. 500) unter

^ouptmann 9)?etfd)er in Xuborf, bie anbere, (gelbart. 265 unb gufeart-

27) unter Leutnant gürgutb in Upfprunge.
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(£4cBUd)e S^totengletten ertoud^fen bei ber 5lu5rüftung unb Se=

flcibung bcr Xruppc. !Dic 214. 3nf.=Dioi|ion, bic [eit bcm 5IpriI un»

untcrbrodjen im ilompfc gejtanbcn ^otte, mar in oöllig abgcriffcncm

3u^tonbe im 5lufmQr[(^gebict angefommen. Die nä^[tgelegenen Depots

njoren in bcn Hmfluratogen ber 9^äuberei unb S3eruntreuung an^eim=

gefallen. 5lus entlegenen Stäbten mußten, too immer ^öorrötc übrig

geblieben looren, bic 2lu5rü[tung5Jtüdfe b^rongebolt loerben; 2ßQffen

unb S^iefebeborf fonnten im oerbältnismäfeig iDoblerbaltencn ^trtillerie-

bepot SJiünjter, 5Be!leibung in ^onnooer, 9}Zunition in 9lebeim empfan=

gen loerben, ober aUes in burc^ous unaulängli^em ^JlQße. 93on ber

oorgefe^ten DienjtfteHe tourbe \^ auf bie oon ben aufjulöfenben Xruppen

ber 17. 5lrmee ongelegten ©erätcbepots angeroiefen, bejonbers auf haz--

Depot (Scjefe; bort „fijnne ber gejamte Seborf gebedft roerben". 2II5

i^ mi^ jofort bortbin begab, fanb i^ toabrboft ru[fi[(be 3uftänbe oor.

gabrscugc, (V)efd)ü^e, XRunitionstoagen, 23ef(^irrung, 9)Zunition ujro.

lagen in 9KiUionentuerten obne Setoa^ung unb obne irgenb ojelc^c ge»

orbnete 5lnnabme unb Seftaubsna^toeijung umber. (£5 lourbc im

großen ge[tobIen. 93on tm ^^abrjeugen töurbe abgeriffen, mas irgenb

wcrtoenbbar mar. 5lu5 ben Sanitötsioagen mar alles !o[tbare S3erbanb=

geug, fämtlii^e ^trsneien berausgerifjen. ßeber, 5lupfer, e^erngläjer unb

bcrglei^en lourben in 5)Zafjen abgeji^leppt. Dos in (öejefe auf=

löjenbe ^ionier=5Batl. 7 [törte bie Diebe nicbt etma, fonbern untere

jtü^te [ie. 2lls i^ eine ®eioa(^ung bes Sagers anorbnete, !am es 3u

ö^iefeereicn mit ben Dieben. Die 5lusbeutc für bie neue Xruppe

loar gering.

(Etroas bcfler mar bie Soge im Sennelager. 5ier b^ittc bas gc=

jaulte 3ßug= unb (^euertuerfsperjonal [eine Se[tänbe, jomeit feine roilben

(Eingriffe erfolgten, mit Sorgfalt üertoaltet. Dafür aber machte

mir ein 35eauftragter bes 3ßntraljoIbatenrates 5)iün[ter erbeblid^e Scbtoierig-

feiten. 9Jlit roter Sinbe ausgerüjtet, machte er im 5^raftioagen bic

gonjc ©egenb unjic^er, beteiligte \\6) an poIiti[d^en Xreibereien unD

fpieltc \i6) als fianbesberrfd)er auf. (£r oerbot bie Verausgabe oon

SBaffen unb 5lusrüftungen an mic^, roeil i(^ eine umfturafeinbli^e

2;ruppe befeblige. Der Hnterftaatsfefretär ber 9^ei^s!an3lei, 5Baa!e,

ber oon ibm fernmünbli(^ angerufen tourbe, toollte mir ni(^t belfß",

„ba meine Xruppe ni(^t in §unbert|^aften eingeteilt jei unb \\i) i^re
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<5üf)rcr ni^l fclbft roa^Ic". Dabei foUte biejc Xruppc in ben nöc^ftcn

Xogen naä) Berlin beförbert rocrben, um ^crrn ^aaU unb jeinc Äanalci

3U jc^ü^cn. Die Xruppc mufetc [\ä) a\\o jclbft belfcn.

%üä) bie auflöjenbcn Xruppcn um ^aberborn sollten tro^ ber

^rntoeifungen ber 2lrmce feine 5ilfe teilten. gufearl.=5Rgt. 7 rooUte

feine gabraeuge unb ebenjo toic 5uJQren=9^gt. 14 feine ^3ferbe ah--

geben ufro.

So fam bie 5lus[tattung ber Xruppe nur langsam ooroärts. 2lm

[d)Iimm[ten toor bas ^^eblen von Mänteln. 2Bqs bie fieute aus bem

Selbe mitgebracht bitten, toar ni^t mebr oerwenbbor. 3cber ^Q^nen^

flü(btige lief in ber §eimat in nagelneuem 5!)kntel bcrum. gür ben

6oIbaten aber, ber fic^ entfd)Iofe, bem 93alerlanbc au^ tociterbin jeine

Dienfle ju leisten, loar fein ^Jkntel mebr oerfügbar. (£r mufete obne

genügenbc 3Binterbcfleibung bie falte gabrt nai^ 23crlin antreten.

Sieben bie)en Sorgen gingen bie einber, bie bur^ bie Xruppe

Iclbjt entftonben. (£5 toaren ganje Xruppenteile ins i^orps eingetreten.

(Eine Sluslefe botle norf) ni(J)t [tattfinbcn fönnen. Die 5JJanne53U(^t

wax teilroeife [d)(e(i)t. Die 93erlotterung jDUc^erte bort, roo nic^t bouernb

bie [d)örfjte Uebcrujac^ung benfd}te, fort,

Slls t^ ein ^ferbebepot cinri^tetc, um überaäblige Xiere ju fam=

mein, banben bie als Pfleger beftcllten ga^rcr hk ^ferbe furjerbanb

on Säume unb fubren baoon.

eines nad)ts famen aus 95ielefelb 200 3lrbeitsIo[e an, sogen oor
bie SlnnobmeftcIIe für ^^reiraillige unb forberlen ben 2ßerbeoffi3ier mit

„Öaut ibn" bcraus.

5nien berartigcn Grfd)cinungen mufetc mit ftarfer goujt begegnet

lucrben, unbefümmcrt um bie folgen.

93ei ber Batterie in Hpiprunge fünbigten vVo^Wä) 20 3)lann unb
26 febrten nicbt oon Urlaub 3urüd, ujeil i^nen im fianbesjägerforps

ein 3u fd)arfcr 3Binb toebte.

3Us id) eine neugebilbete Xruppe anfpra^ unb i^r [agte, toos

i^ oon ibr crioarte, erflörte jic nac^ einiger Serotung, jie oersic^te auf
ben Gintritt „in eine Xruppe, in ber jebcs sroeite 2ßort 9JIanne53U^t

biefee".



Stnfprac^e on bk 1. Abteilung. 57

3(3^ |cl&[t tDor tn biejcn Xogcn oiel untcrrocgs, um überall no^
bem 9?C(^ten 3U je^en unb mit ben neu Qufgejtelltert Xruppen gü()Iung

SU geroinnen.

3m ^lo^folgcnbcn gebe \^ meine 2ln|prad^e on bie }. Slbteilung

tDteber;

Äamcrabcn!

3d^ fte^e jum crjtenmal uor üruppen bcs ^fretroilligcn fianbesjägerlotps

unb begrübe <&nä) bcs^alb bclonbers ^ersli^. CEs liegt mit baron, ba^ 3^t

tnt^ fenncn lernt unb bo^ ic^ (£u^ fennen lerne.

Denn tuir rocrbcn nur bann ©utes leijten lönncn, rocnn toir bctbe,

Srül^rer unb 3;ruppe, fe[t äufornmcnfteljen, treu 3u|ammcn^altcn, feft au^

ctnanber oertrauen; toenn iä) ebenfo auf (£uc^ jd^roören fann, roie jeber Don

(£üä) wirb auf mic^ fdiraören fönnen.

3^ bin ein alter Solbat. 3d^ f)obc 3 Äaifern 34 3a'^te lang treu ge=

bicnt. 3c^ l)aiic in 5 Äricgen unb 3 2BeItteilen für fie gctämpft unb gc=

blutet, ©efül^le, bie man 34 3a^re lang betätigt ^at, bie roirft man ntd^t

fort, rote man ein altes f(^mu^iges §emb fortroirft. 9Jlan roürbe ein elenber,

ocräd)tIi^cr fiump fein, toenn man bas täte! 3^ li^^ß u"^ oete^re 9Bil=

^elm II. ^eutc noi^ ebenfo toie 00t 34 3abten, als xä) t^m bie Xteuc

fd^root. ?Ibet et ift :^eutc ntd^t mel;t mein Äaifet unb Ätiegs^ett, fonbctn

nur no^ ein ^tioatmann.

3In bie Stelle bet Äaifetlic^en 5Regietung ift bie bes 9?ei(^sfan3tets (Sbett

getteten. Sie ift gegenroättig in f^roietigftet fiage, benn fie ^at feinetlet

Söiod^tmittel. 3rt fpöteftens 14 3;agen ift bas beutfc^e §eet aufgelöft.

Sie btou(^t abet SJJai^tmittel — 5um Äampf an ben 9?eid^5gtcn3cn

tote 3um Äampf im 3nnetn.

3m 5Dften ftc^en bie Solf^etoiftcn 5Ru^Ianbs, ftel^cn bie <PoIen unb

Xfd^e^en an ben beutf^en ©tensen unb bebto^en fie. 3m 3nnetn bes

5Rei(^es gcl^t alles btuntet unb btübet. Hebetall ^lünbetung, übetoQ Un=

otbnung, nitgenbtoo meljt ?I^tung 00t ©efe^ unb SRec^t, Sichtung oot pcr=

fönlid^em unb ftoatlic^em (Eigentum.

Hnb öor allem toitb bie 5Rcgietung (£bert bebtof)t butd^ bie ©ruppc

bet Spattafuslcute, butd^ fiieblnei^t unb 5Rofa fiuiembutg. Diefe 5Scbto=

l^ung ift eine otge.* Die 5Rofa fiuxcmbutg ift ein 2;eufeIstDeib unb £ieb=

fne^t ein Äetl, ber aufs ©anse ge^t, unb ber genau toei^, toas er roill,

53or allem roill biefe ©ruppe ben 3ufö'"nic"tt'tt ber Slationaloerfammlung

»er^inbern, toeil bie Stotionaloerfammlung bas fierbeifübren foll, toas jene

fieute md)t toollen, nämli(^ ben grteben, 5Ru^e unb Orbnung im fianbc.

5Rofa fiu3Eemburg !ann bas beutfd^c 9?eid^ l^eute ftraflos 3U ©tunbe

listen, benn es gibt feine yjlaä)t im 5?eidbc, bie il^r entgegentreten lonn.
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Da toollcn toir cinjpringcn, |ci es, um bie ^tci^sgrcnjcn ju bef^ü^en,

jei es, um im 3nncrn für 9?u^c unb Orbnung ju Jörgen,

Cs l)ai jcfjon mal in Preußen eine ^e\i gegeben, in ber folc^e ^retforps

gej^affen rourben. 3lls üor 106 3fl^rcn ^rcufeen in ebcnjo großer Qä^maif

unb tiefer S(^anbe banieberlag tuie jc^t bas beutfc^e 5Rcic^, ba fanben \{^

in IBresIau unter bem 5^ommanbo bcs OTajors o. fiü^om freiwillige 3äget

Sufammen. 3)a5 mar SütjotDS u)ilbe, uerrocgcnc 3agb.

?ln jene Sd}ar ^abe ic^ gebadit, als iä) es überna!)m, eine 5rcin)illigcn=

truppc 3u bilbcn.

Unb \o wie bie £ü^otDf(^en 3ägcr bcfc^affcn roaren, fo mö^te ic^ auc^

bas Sreiroinigc üanbesjägcrforps l)aben.

3ä) u)ill eine Iruppe befef)Iigen, in ber 90ianne55U(^t I)err|d}t, nit^t roeK

ber Unge^orjam beftrnft toirb, jonbern rocil jeber einjcine bauon überjcugt

ift, baö nur bie Gruppe etroas leiften !onn, in ber nur ein 2BiIIe lebt.

3^ will eine Üruppe befcf)ligen, in ber jebernmnn bas Staatseigentum

oIs etwas Sioljcs unb ^eiliges anficl)t, bas nic{)t üergcubct werben barf;.

roeil baran ber £d)wci^ bcs bcutf^en ^Trbeiters Hebt, weil ber Spargrofd^en

ber beut|(^en grau an i^m beteiligt ift.

3(f) Win eine 3:ruppe befepgcn, in ber bie Oberen gegrüJ3t werben^

nic^t, weil es fo befohlen ift, fonbcrn weil jebcr bem gü^rcr feine ^l^tung

freiwillig barbringen foll, — bem gü^rcr, ber für il)n forgt, unb ber für

i^n bie 2>erantwortung trägt.

3c^ will jd)lici5li(i) eine Üruppe befcl)ligcn, in ber et^te Slamerabfc^oft

^errfc^t, 5^amerab(^aft oon Wann ßu SJfann unb 3wifd)en Offißier unJ>

ÜKann. Üreue gegen Xrcue foQ unfere "iparole fein, — wir wollen feft 5U»

fammenfleljen, — einer für alle, alle für einen, — fei es, was für ^Tufgabeit

immer an uns herantreten mögen.

Gs wirb Ifud) iet3t mein grunblegcnbcr 23efel)l für bas freiwillige fianbes»

jägerforps uorgclefen werben. 3d) laffe (£ud) Scbenfseit, (£u^ baniber llac

ju werben, ob 3l)r unter ben barin niebergelegten Scbingungen fianbea»

Jäger werben wollt. 9Ber bamit nit^t einoerftonbcn i|t, fann o^nc weiteres

jurüdtretcn. 5üir wollen nur freubige 9J?itarbeiter bi&ci!

Der SBortlaut ber Xreuöerpflid)tung für bic 5tegierung ift uns noc^ nic^t

befonnt gegeben. Diejenigen, bie in bie neue Gruppe übertreten wollen,

werben bcs^alb i^rem gü^rfr na^^er in bie §anb geloben, bett

Sefel)len il)rcr l^orgefe^tcn golge ju leiften unb fid) fo ju oer^alten, wie

es ber ©runbbefe^l 9U. 1 oerlangt.

5.

Sluf 2lnregung ber 17. 5(rmce betrieben in beren Sereit^ no^ bret

nnbere ©enerole bie 5Iuf[teIIung oon greiroilligcntruppen: ©enerol 9)aa^

burd) Hauptmann im ©eneralftobe (£)\i6) in Äan[lein unb ^liebermors*
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berg; (öenerol ü. 9?e{^enitein huxä) XUajor £ucius in ^lettenberg unb

(öcnerol ^ßilcfcns hmd) SUkjor v, ööncnfelbt in fiübcnjc^eib.

%m 15. 12. tüurben mir jämtlid)c greituilligcn, bie jid) im Screic^c

bcs XIV. 9?e[crocforp5 gujammenfönben, unter[tellt.

Wit ©cnerol ^oas l^attc iii mic^ am 19. 12. perjonlii^ in 93cr=

binbung geje^t, um mögli(^[tc Uebercinftimmung in ber ^tufjtellung bcc

Xruppen 3u erzielen. 3ufäIIig tourbc er am gleidjcn Xagc 3um Äom=

manbcur einer Diüifion jeiner loürttembergifc^cn §eimat ernonnt unb^

auä) feine Xruppe mir überroic|en. Domit erf)ielt id) ni(^t nur eine

roefenllid^e 33er[tärfung, [onbern oor allem auä) eine ausgejeii^net 3U=

[ammengcje^te unb gut ousgejtattete Xruppe.

2lm 20. 12. f(^liefeli(^ tourben mir fämtlidie freiwilligen Xruppen

ber 17. 5lrmee unierftellt. 3(^ jud)te jie am 23. unb 24. Dejembec

öuf, jproc^ fie an unb fül)rte i^re (Einpajjung in bas Sanbesjägerforps

\>m6). Dbgleid) bie Xruppen in ßübenj^eib in ber 5tuf[teIIung nod)

cltü05 3urücf luaren, fonnte \6) hoffen, gegen 9J?onatsj(^Iufe bie Xruppen

öIs morfd)fä^ig melben 3U fönnen.

5n ^aberborn brad)te Hauptmann Spröder in ber bortigcn

©e[d)tDaberj(^ule eine ßanbesiüger=51iß9eröbteilung jujammen.

(Eile töor geboten, bcnn bie 33erl)ältni||e im 9^ei(^e, Dor allem in

^Berlin, liefeen erroarten, bafe bie 9?egierung bie Xruppen balb braudjea

joürbe.
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IV. Serlin.

1.

!Dic O. 9). £. ^ottc auf ßrfu^cn bcr ^Rcl^sregtcrung bic Uebcr=

fü^rung bes fionbcsjagerlorps in ©cgcnb Serlin befof)Ien unb es bort

ber „51bteilung fiütttoi^" unterfleHt. !Dlefe ctgenortige 5Bc3eid)nung für

€inc i^ommanbobebörbc mit bcn 5lufgaben eines erroeiterten ©eneral«

lommanbos toor gctoä^lt röorben, um bie Sebeutung bcr gegen 33erlin

geplanten Unternehmung ju oerfc^leiern. (Etroas oiel (£bre für bic

berliner 5lufrubrer!

Die Iteberfü^rung bes SSgerftobes unb bcr I., III. u. IV. 2lbtlg.

^oroie ber ^Batterie 5[)let[^er erfolgte in ben Xagen oom 28.—31.

Desember. Die II. SIbtIg. folgte er[t am 9. 1. naä).

5d) felbft fubr mit meinem neuen ©eneraI[tab5offi3ier, 5öuptmann

Sacobfen. ben mir bos 5I.=0.'ft. 17 3ur Serfügung gestellt battc,

»oraus. Gs begann bamit meine 3ujammenarbcit mit biejem bcroor*

ragenben Cffisicr, bic obne einen SJli^ton, ot)ne jcbe 9ieibung bis 3U

bem 5lugcnblic!e angebaltcn \)a\, an bcm id) ben 5BcfebI über bas

i?anbesiägerforps ahQah.

3n Salsfotten blieb 3ur 2Betterfübrung ber 5luffteIIung neuer

Xruppen bcr Obcrft grbr. ». 5iei^enftein 3urüdE, als erfolgrei^er

!)^ennreiter unb beutfc^er Sieger im ersten Di^tansritt 23erlin— 2Bicn

befannt. 3I)m 3ur Seite [tanb oorerft SDZajor im ©eneralitabc aiZai)erniö,

bann ber Hauptmann im ©cnerolitabe (£)fi(^.

Die Heberfübrung bcr 2;ruppen Dcriief ni^t gan3 reibungslos.

3n 93Iagbeburg loolltc bcr Solbatenrat bie III. 5lbtlg. ni(^t roeiterfabren

lallen. Dos ©eneralfommanbo btclt ficb 3urü(I. Die Xruppc bolf ji^

felbjt. 3n Sraunftbcoeig rourbe ber Gög^rftab oom Solbatenrat um
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einen Stofe Elften, eine St^reibmaic^ine unb ©epad erleichtert. 2Bir

^aben loeber bie <Bü6)m xüiebcrgcjcbcn nod) eine (£ntid)äbiguTig et=

baltcn, ba ber Staat 93raunjd)tocig bic 23erantiüortung für ^anblungcn

bes S.=9ktes ablehnte.

(£5 voat geplant, bas ßanbesjagerlorps im fiager I)öberi^ unter*

anbringen. 5m legten 5tugenblicf löurbe baoon 5Ib[tonb genommen,

\)a jicb in Döberi^ bamals nod) 15—20000 oöllig 3u^tIoje, tedinijcbe

^Ingeb'örigc oon glieger=Xruppen aufbielten, oon benen man eine

Jßerjeu^ung ber Xruppe ertoortete.

2Bir tourben [tatt bejfen ins fiager Sollen gelegt, too bie 25er»

^ältni[[e mdji gan3 [0 j(^limm toaren, loennglei^ [ie feinesroegs un[ern

2ßünfd)en entjprac^en. Die ßagerunterfunft loar oertoabrloft. J)cm

Äommanbanten [tanb ein ©olbatenrat 3ur Seite, ber gtoor m6)i ju

ben ärgften geborte, aber [i^ bod) um reid)licb oiel Sa^en befümmerte,

bie ibn nidits angingen. 5lm 4. 3önuor lub ber „Xogesbefebl ber

5^ommanbantur unb XUitteilungen bes Solbatenrates" bie 93ertrauen5=

leule bes fianöesjägerforps unb einiger anberer in 3ofjen eingetroffener

greinjilligenforps „ber3li(b ein, in einer Solbatenratsoerjammlung ein

cinbeitlid)es 3uIo"i"ißnn)irfen aller Xruppenförper im Sinne ber 9^ei^5=

regierung 3U geu3öbrleiften." Seltjame £eute!

5nannfd)aftcn eines im Säger untergebrachten Sic^erbeitsbataiHons

bielten es für angebradjt, eine 3um !Dien[t antretenbe fianbesjöger»

balterie mit „bod) £iebtned)t" 3U begrüben. (£s gab eine förperlid)c

SBelcbrung über bas Unertuünf^te einer jolc^en 23egrüfeung!

Den Ferren Unabbängigen unb Äommuniften ujaren bie frei=

loilligen Xruppen in Soffen ein Dorn im 5luge. 5n ^Bünsborf über='

fiden 30 9Jiatrojen bort tansenbe fianbesjäger, |(bo[ien auf [ie unb

Derjud)ten, fie bes Gi^enlaubs 3U berauben. Sie lourben oon einet

ixompagnie ber IV. 51btlg. oertrieben. 5lls bie 9^eibungen mit ben in

Soften jtebcnben 2ßad)t= unb Sic^erbeitstruppen ni^t auft)örten, rourbe

mir bie 5^ommanbaniur bes Xruppenübungspla^es untcrftellt unb bie

9?äumung bes £agers oon ben Si^erbeitstruppen befoblen.

Das Suföi^i^enjein im £ager mar für bas 5lorps oon aufeer=

orbentli^em äßerte unb lourbe fleifeig ausgenu^t, um bie ^tusrüftung
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bcr Truppen 3U ocrDoÜftanbigcn [oroie um bicfe ousaubtlben unb 3U=

fammcn3uid)ujeiBcn.

Gs fehlte no^ Qti uielcm, bejonbcrs aud) an go^Ieuten, an

3anilQl5= unb 93ctcrinQroffi3icrcn, on Sutcnbanturbeamtcn unb 30^1=

mciflcrn.

5Jiit bcr Seforgung bcr Slusrüftungen, bcr SBoffcn unb bcs

Sd)lc^bcbarf5 beauftragte \^ ben von bcr 79. 9?e|.=Dio. 3um fionbcs=

jägcrforps übcrtrctenben Oblt. 5r<^i)tag. fit. b. 9?. i^lcmann von

bcrfclbcn Diöifion tourbe i^ommonbant bcs Stabsquartiers.

3nt.=Sefretär ^^infert, ber jcit bem 20. 12. meinem Stöbe an=

geborte, luar mit Gifer bemübt, Seücibung 3u bcjorgen. 2Bir boten

bic 5(btcilung fiüttiDi^ borum. Sic teilte mit, ha^ bie jofortigc 3"'

lüciiung von Seflcibung n'xiji 3U crrcidjen fei, bo bic Seftänbc ber

Scfleibungsämtcr 3um großen Xcilc geplünbcrt feien. 3Bir luurben

3u frci^änbigcm 5Infauf ermäd)tigt, ober ba3U fehlte es toieber on (öelb

unb anä) an 5Ingcbot. 36) ging felbft ins Äriegsminifterium unb

l>a\ ben l'eitcr bcs 2IIIgcmeincn S^ricgsbeportcmcnts um SJlöntel. (Er

3cigtc mir feine boblc §anb: „3d) bobe feine." 9Jkn benfe, bas

^reufeifcbc 5\ricgsminifterium töor infolge ber ^^coolutionsfc^rocinereicn

ni(^t in ber fioge, 4000 Solbatcn mit 5UönteIn aus3uftatten!

Od) ücrfuc^tc, bie Xruppen mit öas= unb 9IebeIgef(^offen 3u Der=

feben, oon benen lä) mir im Strafeenfompf Sßortcile üerfproi^. Dos
(öcncralfommanbo fonnte ibre 23criüenbung „oben" nid^t bur(^brüc!cn.

Sportafus botte fid) nid)t befonnen, fie 3u benu^en.

3)ic 5lu5bilbung befd)rän!1c fi^ ouf reinen (£ier3icrbrill. 3n ben

®cfprcd)ungcn mit ben gü^rern roies ic^ immer wieber borouf ^in,

roic febr es barauf onfomme, bofe bie Xruppc einen ftrommen (Einbrucf

mad)e. „(Sin fefter ^Jiorfd), cnergifdie 5^ommanbos, ftromme (öriffe,

ocrbunben mit tobcllofer, einbeitlid)er 23e!(eibung unb 5Iusrüftung

loerbcn ibrcn (Einbrud aud) auf fcinbfelig geftimmtc SJiaffcn ni^t ocr»

feblen unb oft ben ^IppcII an bic SBaffen unnötig mad)en. (Eine

unorbcnt(id)e Xruppe obne fcftes, gefd)Ioficnes ?Iuftreten toirb ben

Spartafiftcn nid)t imponieren." Hm biefc (5ef^Iof)enbeit ber Xruppe
3u cr3iclen, empfabi id) ferner Sportfefte, Singen unb Uebungsmärf^e.

Die Solbatenrätc tooren als ousübcnbe (öcrooltcn üon ber 9?c=

gierung anerfonnt, oon ber O. §. 2. cmpfofjlen, oom Äriegsminifter
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flcliinigt. 3^ ^ottc jie oBcr in bcr Xruppc [trcng oerbotcn. Dafür Dcr=

langte ic^, bofe bie IRci^te, bie id) ben 33ertrQUcnsIeutcn 3ugebiUigt fjaüt,

Bead^tel tourbcn. 3^ oerlangtc von ben 93ertrQuen5leuten oor ollem,

baö jie ben guten Xon in ber Xruppe pflegten, Do^ jie eine Si(^cr=

Ijeit gegen 33eruntreuung unb Diebfta^I bilbcten, unb bofe fie bie

Xruppe Dor fportofiftifc^er S3erfeu(^ung berüar)rten. Die Offisierc

würben ongebalten, bur^ oerftönbuisDoUe 33eriöenbung ber 23erlrouens=

leute bie Xruppe 3U oerebeln. „3d) fenne oiele brQud)bQre 93er=

trouensleute. 5(^ fenne aber au^ Dffijiere, bie fie ni^t ri^tig ju

oertoenben luiffen."

Die O. §. fi. bötte uns ouf bie $Rottr»enbig!eit bingeraiefen, ber

Xruppe eine „S(^u^impfung" gegen bos fpartan[tifd)e ©ift angebciben

3U laffen.

5115 »or ben 2Beibnad)t5tagcn (öeneral fiequis uor Serlin log,

M)or ber größte Xeil feiner 9Jlonnf(Soften ber Seeinfluffung burd) bie

Sportofiften erlegen. $Rur bie ©orbefoooIIerie^Sc^ü^enbioifion bötte

leibli^ Stonb gebolten. Sie böttc ibre Xruppen über bie (Sefobren,

bie Deutfi^Ionb bur^ bie Sportoüften brobten, oufflören loffen unb

tomit fogor erreit^t, bofe ßiebfne^t beim 93erfu^e einer 5lnfpro^e von

hm Solboten glott obgelebnt tourbe.

Diefe (Erfobrung fu^te \^ mir 3unu^e ju mo^en. 5^ f(^affte

«ine innere gront ber Xruppe gegen Sportofus unb oerfu^te,

ber fommuniftif^en §e^erei unb 2BübIerei, bie fid) beftönbig on bie

Xruppe beronbrängten, burd) politifd^e 5lufflärung ben 2ßinb ous ben

Segeln ju nebmen. 3d) neronftoltetc ^luftlörungsüortröge oon 9?ebnern

öller ^orteten, oon ben Deutfcbnotionolen bis 5U ben ÜJIebrbeitsfojioIiften,

bie olle gegen ben Kommunismus fpro^en. Durd^ ein 23erfeben fom

öu^ einmol ein i^ommunift gu SBorte, beffen bofefpi'übß"^^ Eingriffe

gegen bos Dffisierforps unb gegen bie bei uns erftrebte SJknnesju^t

oÜerbings bos gerobe ©egenteil bes oon ibm (Erftrebten crrei^te.

Die Xeilnobme ber Xruppe on biefen politifc^en 33orträgen blieb

xjuffoüenb gering. 3ii ci^^nt Sßortroge oon Dr. ^oul ßenfcb (S. ^. D.)

befomen loir blos ein Üeines 3ini"ter ooU §brer. 9Jieine Umfragen

bei ben S^ertrouensleuten ergoben, bofe befonbers bie jungen Solboten

einfoben, bofe ibre politifc^e 93orbilbung nii^t ousrei(^te, 3U ben oor=

fletrogenen grogen prüfenb Stellung 3U nebmen. Sie glaubten besbolb,
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ha\] fie „om bcftcn inten, il)rcn Dffisiercn ju folgen." 3l)r politiji^es

^ntcrcfle wax iibcrf}Qiipt gering. „Spartafus mufe eins auf's Vaä)

fliegen!" Das rrar i^r politifrfies ©laubensbefennlnis. Wii bcr

grage ber 9JMttagsfoft unb bcr 3igQrcllcn, bes ftinos unb ber ^Jiäbels

unb — bem i^crlangcn nad) nidl)t allauoiel Dienft roar i^r SiZeigungs^

bcrcid) leiber oicifad) erjd)5ptt.

ÜPalb norf) uns toar im 3o[[ener £ager no^ eine ^Inja^I frei=

loillincr 51krbänbe eingetroffen. S3on i^nen trat am 4. 1. 19 bos

9?egimcnt Wci)n, bejte^enb aus 3 3nf. 5lompagnien, einer 9Jl.=©.=R.,

einer Satterie unb einer 9?eiterabteilung als V. fianbesjägerabteilung

3um Canbesjägeifoips über; ein bebeutenber 3uD)ad)s an militärijd)ei:

5^raft. Die anbcrn Serbänbe, (115. 5nf..-Diö., 5lbtlg. Stobbe, 51btlg.

(6er[tenbcrg unb bie COarbe^^lbtlg. o. 9JeufüiIIe) trafen unter Sefe^I

bes ©cnerals o. 9?öbcr. Cr nannte bie oereinigtc Xruppe naäi unjerm

S3orbiIbe „£anbcs[d)ü^enforps" unb gab i^r oIs ^Ib^eic^en einen

lilbcrnen (£id)en(ran3 am 5\ragen.

2.

5lm 4. 1. erfd)ienen auf meine ^Tufforberung bie 33oIfs=

beauftragten Gbcrt unb 'ülosfe im Sofjener ßagcr, um bie Xruppen an--

3uiprcd)cn. 6ic ujoren freubig erftaunt, luieber „ridjtige Solbaten"
oor fid) ,^u fc[)eii. ms jie bie Xruppen oon aUen Seiten mit flingen=

bem 3picl in foiter, ftrammcr Haltung I)cranrürfen jat)en, beugte |i^

5io5fe ,^u Gbert berab, flopfle il)m auf bie 6d)ulter unb iagte: „Set
nur rul)ig es mirb altes lieber gut roerben," ein 3eid)en, unter
rocld-.cm Trud fid) bie ^JJcgicrung bamals befanb. 3n il)ren 5tnjprad)en

forberten bie bcibcn ^i^olfsbeauftragten bie 9J]annjd)aften auf, bie

Wannesßud)! 3u bcu)at)ren.

^Im G. 1. lüurbe 9Josfe, ber ial)rclang 9^efercnt bcr josialbemofr.
^^artci bes 9\cid]slagcs für bie S)eeresfragcn gcwejcn luar, gum Ober=
bifchl^bobcr in unb bei 33crlin ernannt. Das bebeutete h(n beginn
cirer feftcn. rii b"' lid)en gül)rung.

Sd)on in hm rrflen 3anuartagen batte im Cöeneralftabsgeböubc
in ÜH'ilin c nc ^Prjprcdiung bir g-iiitorpsfübrer über bie (einselbciten
bes (£inmar)dics liatlgcfunben, an ber aud) bcr jocbeii aus 5^iel 3urücf-
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gefeierte Slosfc teilgenommen liaik. 3um erftenmol rooren b!c

militcirijd)en ^xHjxnt bes neuen leeres mit bem ^^coolutioiismannc

3u|ammen, unter bem jic fortan arbeiten joHten. ©ans jelbftoerjtänbli^

toärc CS uns preufeif^en ©enerälen aus (Sefüblsgrünben lieber geroeien,

roenn ir>ir einen Offiaier als böf^ftcn 93orge|e^ten befommen bötten.

5lber loir roaren uns toobl aUi barüber !Iar, \icili \i6) einem folcben

in biefer Stellung je^t, — noä) loäbrenb ber 9?eooIution, — unüber=

töinblicf)e S(^töierig!eiten in ben 2Beg gestellt bätten. 5tnber|eit5 bofften

xoir, bofe bie ^Bcfeblsbaberf^aft ^losfes ber bamals no(^ re^t j(^njac^en

(^reitoilligentruppe mannigfad)e S(^roierig!eiten aus bem 2ßege räumen

toürbe, inbem fic »erbinbertc, bafe ]\ä) auä) bie ^Jlebrbeitsjojialiiten ber

3^ruppc feinbli(^ gegenüberftellten, — eine ^off^ung, bie [\ä) freili(^

nt(^t immer oIs berechtigt jeigtc.

Sc^on in biefer er[ten 93efpre(^ung getoannen loir üon bem neuen

Oberbcfeblsbaber ben (Sinbrucf, bafe toir es mit einem 2)lannc üon

gefunbem 9}lenfd)enoer[tanbe, oon oiel Xat[a(^enjinn unb oon Xatfraft

3U tun bötten. Slosfc geigte ein recbt gutes SJerftänbnis für militärif^c

gragen unb id) l^ahi [pöter oft bemerft, ha^ er eine au5ge3eid)netc

5lenntnis ber Seele ber Xruppe, — auä) ber Dffiaiere, — U\a^.

5lus biefer ilenntnis entfprang aucb bas 33erftänbnis für bie S^toierig=

feiten, mit benen bie ^^übrer anbauernb 3U fömpfen 'i)a\kn unb es

mub ibm nac^gefagt roerben, ha^ er alles getan bot, loas in feinen

5^räften jtanb, um biefe S^toierigfeiten aus bem 2ßege 3U räumen.

5)afe ibm bies ni(^t in bem, oon ibm felbft loobl geroünjcbten SJk^c

gelong, loar mit einer ber ©rünbe für hm unglüdfeligen 5lapp=^utf(^

oom 9JZär3 1920.

9losfe \afi ooüfommen ein, bafe er oon uns alten Offiaieren

feine ©efinnungsänberung erioarten fönne. (£r lid mir [pöter einmal

gefogt, er \)abe 3U mir befonberes 3>ertrauen gebobt, loeil 16) ibm offen

crflört bätte, bafe iä) 5)Zonar^ijt [ei unb es au^ bleiben toürbe. (£r

begnügte [ic^ bamit, ba^ toir uns ber ??epublif 3um 9BobIe bes 33Qter=

lanbes 3ur 33erfügung [teDten unb i^ babe es ibm [tets bod) an=

gerecbnet. ha^ er nie hzn 33er[u(^ gemad)t bat, unjerer politiicben lieber

=

2eugung (Seioalt angutun. (£in "üOlann loie er, oon feftem, politi[d)em Stanb-
punft, fonnte auc^ unmögli^ an poIiti[^en Gbamäleons ©efaHen finben.

ffllaetder, oom Äatjet^eet gut Kei^stoe^r. 6



3üic Dorurtcllslos 9losfc uns gcgcnübcrjtonb, mag folgcnbes flcmc

Seljpicl 3cigcn : Sei bcr 9?ei(^sregicrung ging in ber arociten 3anuQr='

hölflc ron bcr ^Uorbfccfcitung 23orhim, bcren .^ommanbont id) im erjten

5^ricg5iol)ic gciucicn roar, folgcnbes Xclegramm bes Solbotenrotes ein:

„2Dir l)a\Un es für unjerc 'ii!>^l\ä)t, bic 5Rcld)5rcgicrung bringcnb oor bcm

bort bcfinblic^cn (Ocnerol OTncrcfcr, 5^onimonbcur bes Conbcsjägcrforps, ju

ujarncn, bcr [id) I)icr auf 23orfum ftctt. ab Grjrcattionär [(^limiuftcr Sorte

unb oIs §cncnmcn[(^ erroicfcn ^at."

9?05fc [tccflc bns Xclegramm in einen 5Biiefumj(^lQg unb f^idtc

CS mir als (öcjdjenf ju.

9losfes 5lufgabc tunr bie ^lufreij^terl^ollung bcr Orbnung im

3nnern im 5^ampfc mit ben fiinfsrabifalcn unb ber 3lufbQU unb

ber 5lu5bau bcr 9?eid)su)cl)r. 3" biejem i^nmpfe geigte er jid) als

tapferer tlJcann oon groBem ^hite, ber feine ''4>erfon rücffiditslos ein=

jc^lc. (£r war gröcifellos bie männli^fte (Erfd^einung bes ^^eic^sfabinetis

unb enuarb jid) aud) bie 3uneigung weiter 5^reife bes ^Bürgertums, aller^

bings (ind) ben erbitterten §)ofe ber Hnabpngigen unb 5lo!nmuniften.

Sein 3?ücftritt no^ bem 5^app='!]3ut)d) roar leiber unoermeibbor. (£r

rourbc mit mcl)rercn feiner "ij^arteigcnoffcn uon ber fo3iaIbcmofratif(^en ^^artci

feige im (3tid) gclaffcn, bic noc^ ftcts il)re ''^arteiintcreffen bcnen bes

^eid)es übergeorbnet bot unb bie mit gr^uben bie (öclegen^eit ergriff,

bas fic belajtenbe 2Imt bes SBcbrminifters obgeben gu fönnen.

9Jkn fann fid) unmöglid) einen fd)ärferen (öegenfa^ oorfteÜen,

als er 3toi)d)cn ^losfe unb bem (öcneral bcr Infanterie o. fiüttroi^

beftanb, biefen ^cöci 9Jiänncrn, bic fortan sufammen arbeiten füllten.

(SxjcIIens o. iJüttroitj ift bcr altprcui3if(^e Offigier oon altem Si^rot

unb 51orn, oon bcr 9luffaffung bes 3eitalters i^aifer SBilbcIms I,

roi)aIiftifd)cr Gbclmann oom ed)citcl bis 3ur 6obIe, ber neuen 3eit

mit ticfftcm inneren 3Biberftrebcn gegcnübcrftebenb. (Er \)at ]\d), roie

wir Offisiere alle, frübcr mit innerer ^olitif rocnig ober gar nic^t be=

f{^äftigt unb fam ben inncrftaatlid)cn gragen, bcfonbcrs ben toirtfd)afts=

P_oIitiid)cn, aud) jc^t nid)t näber. Sein §er3 fc^Iug nur für bie Xruppe,
für bic er roabrbaft oäterlid) mit nie ermübenber Xreue forgte. 5tber
er fanntc bie Xruppe nid)t. (Er roünfd)te eine Xruppe 3U baöen ipic

bic oom *i)Iuguft 1914 unb fab nid)t, — rooüte DicIIti^t mit ber Starr*
bcit feines Filters nid)t feben, — bafe bas Solbncrbecr etroas ganj
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iinbercs, leibcr |e^r oiel loeniger (öutcs [ein mufete. 1)k Seele biefcr

<3oIbnertruppe loar ir)m fremb, er liefe jirf) leii^t blenben. 5tl5 id) il)m

im gebruor 20 eine mir unterfte^enbe Xruppe oIs toenig brou^bar

crflorte, toeil |ie loeicf) unb o^ne genügenbe innere ©efc^Io[[en^eit [ei,

ha liefe er \i6) burd) einen guten ^arabemarjc^ biejer Xriippe täujc^cn

:ün'ö nannte mic^ einen Sc^roar3fel)er.

5[Iiit einer fa[t franf^often 3öl)igfeit oerfolgte er hen ©ebanfen, bos

tn Sd)mad) unb (£Ienb unter einer unfähigen 9?egierung uerfommenbc

53oterIanb bur^ eine Mordtat 3U retten. 5Iber il)m fehlte bod) mondies

^u einem ^2)ord. 93icnei(^t loar oud) bie 3eit für feinen ^lan no^

nid^t reif.

3n ber oben ertoöl^nten Sefprei^ung ber i5reiforpsfüI)rer forberten

toir bie 93er^ängung bcs Selagerungssuftonbes über 23erlin unb eine

Slenberung ber 33or|d)rift über hm SCoffengebroui^ bes SJIilitärs. 3Bir

i)crlQngten, bafe bie Xruppe bos 9?e(^t bälte, einer feinbfelig gestimmten

tölenge ben SBefebl 3u erteilen, einen geiotffen 9iaum r»or ber Xruppe

mä)t 3U überfd)reiten. 3)Qmit [ollten 93orgänge, u)ie fie \i6) am 24.

12. 18 uor bem ^ÜZorftall abgefpielt Ratten, tüo bie Soüsmenge bie

3^ruppe am 2Boffengebraud) ^inberte, unmogli^ gemocht röerben.

(3d)liefelid) lourbe noc^ eine 5tenberung ber 23erpfIid)tungsformeI

'öeroünf^t. T)k bis bal)in beftel)enbe gormel banb ben Solboten 3u eng

unb fonnte i^n aufeer^olb feiner bienftli(^en ^Betätigung in ©etoiffens=

fämpfe bringen. 2Bir loünfi^ten ba^er, bofe in ben 2BortlQut ber

l^affung bie 2Borte „als Solbot" eingeft^oben toürben, fobofe fie alfo

forton lautete: „3(^ oerpflii^te m\i), ber fo3iaIiftif(^en, bemofrati)(^en

^Republi! als Solbot mit ollen Kräften unb no^ beftem 3BiIIen 3u

bicncn ufco." Slosfe erfannte unfere Seroeggrünbe an unb oerfproi^,

M ber . 5Hei(^sregierung bie 3lenberung ber goffung 3U beontragen.

(£s gcfc^ob.

3)05 ^ouptquortier ber 2tbteilung ßütttoi^ ujor im (5eneroIftob5=

^cbäube. SBöbrenb ber fportoüftifc^en 5Birren loor es bort 3U gefäbrbet.

€5 lourbe am 6. 1. in bos ßuifenjtift nod) 5)obIem oerlegt, toobin

nudi 9lo5fe mit feinem Stöbe ging. Die Si^erung biefes übernabm

um 7. 1. eine ilompagnie ber III. ßanbesjägerabteilung.



gg Ticmon(tration6mQrI(^ bur^ Scrlin.

3)icfc, joroic bic V. 5lbtcilung toarcn an bicjcm Xagc nac^ (5rob=

Cidjlerfclbc oorgcjdiofccn unb in ber §auplfabetlenQn[taU untcrgcbrad)t

iDorben, um für alle gölle i^röfte in ber unmittelbaren Siö^e Scriin«

oerfügbar 3" Reiben.

3n3iDi[(^cn Rotten ji^ bic Serljöltnijfc bort toetter 3uge[pi^t. %m.

10. 1. befam i^ einen gcrnfpru(^ mit ber 5lnfragc, ob iä) in ber ßage

lei, jofort einige gute Truppen für einen Demonftrationsmarfc^ bur(^

Serlin 3ur Verfügung 3U [teilen. DoDon ^inge bas Sefteben ber 9ie-

gierung ah, bic anbernfalls burd) Unabhängige geftürat loürbe. 3(^

befabi ba3u bic III. unb V. 5tbteilung. Sie marjd)ierten am 11. 1. nad)

Serlin, too fic fic^ mit ber Vieler SJiarinebrigabc unb Xruppcn ber

©arbe=5\aDQlIerie=£(^üöcnbiDi|ion oercinigten. 9Zosfc fe^te jic^ on bie

6pit3e ber 3;ruppen unb 30g mit i^nen hmä) bie ^otsbamer Strofec,

£eip3iger Strafee, 2BiIbeIm Strafe unb ben Xiergarten. Der ^IRarfcf)

ujQr für Berlin ein Ereignis.

Die „"ipoft" f^ricb unter ber Uebcrl^rlft „(£in fiid)tbltd" folgcnbes r

©cflern 5nad)mtltag gegen 3 Uf)r fonnte \iä) man^es natlonalbenfcnbe §erj

in Ißerlin nad) trüben äBo^en toieber einmal on einem Iangcntbet)rten ?In=

blid erfreuen. Über ben 'ipotsbamcr "ipia^ jogcn Gruppen in Weitung nac^

bem Dönfjoftpla^. Üruppen mit Offisitren, Gruppen in ber §anb U)tn

5ü^rer. Gine ungcl)eurc Sllenfc^enmafie bilbete Gpolier unb begrüßte fic

mit begci[lcrten §od)rufen. X>er SD^arfi^ ftodt, bie Gruppe muß galten.

S^arfc i^ommanbos „Äompagnic l^alt! ©cinctir db\" roerbcn ebenfo

ciolt roic ftromm au5gcfü{)rt. Sraoo! crfc^aüt es aus bem ^ubltfum.

9J?it ^Berounberung blidten alle auf biefe famofe, tabeflofe, bissiplinicrte

Iruppe unb il)rc gü^rer.

Die „Deul|d)e 3ufunft" f^ricb über ben gleichen OTarfc^: „unb nua
flaug ttiieber (6leid)tritt auf! äRännlic^e 3"^t unb untabclige, beutft^e

etrafftjeit unb aufrechte, lemige Haltung. 2Bie ^errli^ in ber faubcrea

Orbnung, in ber leu^tenben Dissiplin, blutfrif^e fernige ©eftallen: bas

grciujillige fianbcsjägcrforps! (£ine aJiuftertruppe ! Die ^Xugen ftra{)Iten.

3nfnnterie mit gcid)ultertem ©eme^r, juiocilen unter bem blinfenben

SBajoneit, aRafc^inengeu)cf)rgeipannc brofjenb bejc^t, SlrtiQeric mit fdjtoeren

©cfd)üt5en, ein langer, langer 3^19 cr{)ebenbcr 9)linuten. Die Strafeenseile

gürtet fic^ mit aUenjc^cnmaffen. 3urufe flattern in bie 5Rei^en. 3ubel

|d)ant binüber unb bctübcr."

aUeinc anbauernben iöintoeije auf ftrammcs, äufecrcs 2tuftrcten machten

fl^ jum crftenmal beIo[)nt. 25ie greubc ber ^Berliner über bas tabcUofc
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IJIuftrctcn bcr fionbesjäger l^attc nocT) anberc SBlifungen. 93on öielcn

Sdkn qingcn mir ßicbesgaben 3U. (Bin ©ürgcr jtiftetc mir als 5ln--

«rlcnnung 50 000 5}lf., bic 3U 2Bo^lfalört53U)cden auf bie einaelncn

Abteilungen oerteilt tuurben.

5Uo5fe ^onbelte richtig, ah er es ablehnte, Scriin mit ju f^töa^en

Straften 3U bcfe^cn, ober mit Xruppen, bie noc^ nid)t jotoeit gefejtigt

tooren, bofe man jic uor bie fc^tuere Seloftungsprobe eines 5^ompfes

gegen 95oIfsgenoj[en [teilen !onntc. Die 9?egierung burfte \ii) feiner

^lieberlage ousjc^en! (£5 lonnte ouf ein paar Xage nic^t onfommen.

3m 9lotfüIIe töaren bic Xruppen raf(^ herangebracht. (£rjt am 11. 1.

iöegann ber 2lufmar[d) ber gegen ^Berlin beftimmten Xruppen jüblic^

23erlin.

3)as ßanbesjögerforps Beje^te mit [einen Dorberen|XeiIen 9JZarien_^

t»orf unb £i(^terfelbc. 5Re(^ts oon il^m errei^te bas ßanbcs[c^ü^enforp5

:T?uboto unb 58uc!oxo, Iin!s bic (5arbe=5laoanerie=S(^ü^en=Dioi[ion

3e^Ienborf. Der ßanbc5}öger[tab ging in bie 5ouplfabettenan[taIt, wo
roir in \)tn 9^äumen Unterfunft fanben, bie i^ als i^abctt 34 ^a\:)K oor^et

beujol^nt l)aüt. Die I. Slbteilung be[ette 9[)ZarienfcIbe, bie Sattcrtc

SJlct[c^er £i(^tenrabe. Die aus 9liebermarsberg eintreffenbc II. 3lb-

Teilung mürbe bis Xempel^of oorgefü^rt. III. unb V. 2lbtcilung blieben

m ber $auplfabettenan[talt, bic IV. 5tbteilung ein[ttDeiIen noä) in 3o[!en.

Selbft in bem [tillcn, freunblid)en ©rofe-ßic^terfelbe loaren bic

3u[tonbe ni^t erfreulii^. (Es toaren äa^Irei^e Uebergriffe bes 2lrbeiter=

latcs oorgefommen. So fiattc u. a. h^\\m 33or[i^enber ^ints bic oon

ber 9^ei^sregicrung genehmigte 5tuf[tellung ber Sürgertoebr öffentlich

x)erboten unb bic 931elbeli[ten be[(^Iagnabmt. 3n ber §auptfabetten=

nn[talt fanb ii^ eine mit roten Sinben oerfebene „republifani[^e

Solbatentoebr", bie bort bie §crr[(^aft ausübte. 3^ "^bm ibr bic

2Ba(^ge[teIIung ab unb übertrug bic 95crteibigung ber 5ln[talt bcn in

5br untergebrachten freitoilligcn Xruppcn.

(Es tourbc eine ^Babnübertoa^ung cingcri^tet unb bic aus Scrliit

T\aä) Süben fübrcnben Strogen lourbcn bur^ ^tutofaHen gefperrt, um
Sparta!i[ten absufangen, aber auc^, um rc^tstoibrig bef^Iagnobmtc

:5eercs!rafttoagen einjufangen, bic obne 5tu5iocis, obnc 3ula[[ungs'

fcbein unb obnc (£r!ennungsnummer in großer 3QbI unb in loilben

S'obrten bic ©egcnb un[icbcr machten.
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2luc^ in fii^tcrfclbe fonbcn politijc^e Slnfprot^en on bic Xruppcit

\iaii, jo u. Q. tnxd) Dr. t^ernburg, ®raf Scrnsborff unb Sd)eibemann,

(Einen fc^r röcrtoollen 3utoadJ5 erhielt bos fionbesjagerforps itt

£irf)tcrtclbc burd) hin (Sintritt oon 120 5^abctten. Die ^Belegung ber

5lnftalt mit Xruppen ma6)k bcn Hnlcrrid)t unmögli(^. Stürmifd) er=

bot eine 2ln3Ql)l bcr unbeic^äftigtcn i^obctten üon mir bie Stufno^me

in meine Xruppc. Dq \owof}\ ber 5^ommanbeur ber Slnftalt, qIs qu^

bic (Eltern il)rc (Sinioiüigung gaben, nal)m id) bie 5^nbelten umjo lieber

Quf, als iä) bamit nid)t nur eine unbebingt 3Uücrläifige, miIitQriid)e

S^crftärfung erbicit, jonbcrn oor ollem auä) eine (Einroirfung bcr

jungen l^eute auf i^rc i^amernben im et^ift^cn Sinne erroartete. Doriit

bobe id) mid) aud) ni^t getäufdjt. T)ie i^obetten ^obcn mir fc^r töcrt«

DoIIc T^icnftc gcleijtet.

9Iber öud) einen f^ioercn 33erlu[t Rotten loir 3u bcflagcn. SJ^eirt

"iJlbjutünt, Hauptmann X'ilt^ei), [tarb no^ gonj furjem i^ranfcnlagcr

on bcm Xage, an bem bie Xruppe ben ersten Scioeis i^rcs

Könnens oblegen follte. (£r [)Qtte mir als 9iegiments=, Srigabe=

unb Diüiiionsabjutont, jule^t oIs Slbjutont bes fionbesiogcr^

forps bic treucftcn Dicnfte gcleijtet unb roor mir ein fcl)r lieber greunb

geiDorbcn. 3m 3l>cltfricgc mor er, — ein tollfü^ncr Solbot, —
taufcnbfod)cr Xobesgefo^r entgongen, um jefet bem Stro^tobe 3u er=

liegen.

Der (Einmarjd) in 33erlin tourbe für ben 15. 1. normittags an=

gejc^t.

Dem „(öcneralfommanbo fiüttnji^", toie es \\d} je^t nannte, löoreit

bQ3u untcrftellt:

bos (^rciu)iUige i^onbesiögcrforps,

bie (5orbc=5^aüollerie=Sd)ü^en=Dioinon,

bie 17. 3nfrtnterie=DiDifion,

^i« 31

bas fionbcsf^ü^enforps,

bas ^rciforps §ülfen.

(Einftroeilcn wai nur bic SBc[et3ung Berlins iübli(^ ber Spree unb
burd) bic Sperrung bcr oprccbrüden bie ^Ibfdjliefeung bes orbeiter*

reichen ^Jorbens ber Stobt geplant.
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Dem fianbcsjögerforps iDurbc 5ur Scjc^ung bcr tutc^tigftc XetI

23erlin5 atoifc^cn ber 3crufalcmcr[lrafee unb ber SBerbcrftrofee (cinfc^I-

bes von ber 93olf5mQrinebtDinon befehlen ^Dtorllalls) red)l5 unb bcm

Xiergoiten Hnfs jugeiuicfen, oljo ber Xeil, in bcm ji^ bas Sd)lofe unb

fQJt jämllid)e 9ieid)smini[lerien bcfinben. j

9^ecl)t5 üon uns ujurbe bas ßonbesfc^ü^enforps, linfs von uns

bie (5flrbe=5^ao.=S(p^en=Diüij{on etngefe^t. ^losles SBefe^l 5ur Se^

ie^ung Berlins [iel)e 5tnl, 4. ^»^ ^-

%m S3orQbcnb gab bas (öeneraüommanbo befannt, hal^ ein äßtber=

ftanb oon Spartafus nid)t 5U erwarten [ei. Die 33ertoenbung von ©as-

munition jebcr 'iUt luurbc üerboten. Die toenigen ^an3erfraftioagen

würben nic^t auf bie Xruppen oerteilt, ein fi^roerer gebier, ha biefe

2ßagen int Strafeenfampf bas alleru)ir!iam[tc 5^ampfmittel [inb. Cs

luurbe bejonbers barauf ^ingeroiefen, ha^ bie bem (Seneralfommanbo

obliegenbe 5lufgabe militärpoli3eiIi(^er 91atur fei unb mit ^oliti! ni^ts

^ü tun bfibe.

Xlni ein 3ufammenu)ir!ert mit hin oielen in 93erlin uorbanbenen

'.Hejtjtämmen ber aftiöen 9?egimenter unb hen republifanifc^en ÜBebreti

u. bergl. 3U erjielen, follten biefe 33ertrauensleute gu ben Jruppenfübrern

entfenben. gür [n\\6) famen bie ^Jiegimenter ^xan^ unb 5(ugufta, bie

(öarbefüraffiere, bie beiben (5arbe=Dragoner=9?egimenter, bie 2. (Sarbe-

Pioniere unb bie (Eifenbobnregimenter 1 unb 4 in 93etra(^t. 9Zur 5Rc-

giment grons unb bie 1. (öarbebragoner leifteten bem Sefebl golge.

'^on ben oielen republifanifcben SBebren tat es nur bie republi!aniid)e

3d)u^truppe.

9JUt ber wieber in ibre ^ci)k eingefe^ten blauen ^oligei fofllc

eng jufammen gearbeitet werben. Sie war in htn uoraufgegangeneu

•iäulftänben teils entwaffnet unb jermürbt werben, teils war jie ins linfs^

rabifale ßager abgefcbwenft. 9lur ungern oerftanben [id^ bie ^oliaiften

bo3U, wieber eine 9Baffe an3ulegen.

Den Xruppen waren Offi3ierc ber blauen ^$oli3ei als ®a(^oer[tän=

bige für poliseilidje 5lufgaben beigegeben. Die ^oliseileutnants 9iittmeifter

2Bienbol^ unb Seeger, ^auptleute £eber, ^reufee unb Seim böbcn uns

üortrefflid^e Dienfte geleiftet.

2lm nebelgrauen 33ormittage bes 15. 1. erfolgte, wie oorgcfeben,

bcr (Sinmarfd^. 5Im Steuerböusd^en auf bem Xempelbofer ijßl'^e nabm



ri
(£inmarj(^ in IBcrlin.

I£x3. D. i?üttroi{3 bcn 'söorbcimarid) ber ßonbcsjäger ob. Dann teilte

ii(^ bos i^orps in 8 9J?ürfcf)iäuIen.

Die I. 5(bllg. niQrfd)icrtc bur(^ bie (£|jencr=, 5ntc 3Q!ob= unb 3eru-

jalcmcr atrafee 3um erf)IoBplQ^. 6ic fi^erte ed)Iofe, 5}Meum5inje{

unb HniüerFität.

Die III. 5lbt(g. mnrid)tcrte burd) bie 5Benc=5llIiancc= unb griebrii^ftrofec.

3f)r luor befonbers ber griebric^ftrabenba^nJ^of onuerlraut.

Die V. '^Ibtlg. mQrfd)icrte burd) bie (5r.=5Beeren[trQfee nnb bie 3BU=

belmjtrafec ein. Sic irtor für bie 9?u^c bes ^^egicrungsoiertels bort

ueranhuorllid).

Die IV. 2tbtlg. fpcrrte bcn Slbjc^nitt, ber bcm ßanbcsjägerforps 3u=

gcrDiejcn roor, im Süben am i'QnbioeI)rfanal gegen Xempel^of ah.

Die 11. 51btlg. blieb ju meiner 33crfügung.

Zä) [elbjt nabm mein Stabsquartier im Gafe Sauer Unter ben

iiinben.

Der (Sinmarjd) erfolgte o^ne jeben 3Biberftanb. Sofort würben

bie n}id)tigften ©ebäube befe^t, befonbers bas gerniprcd)amt 9?orben-

Xempel^of unb bas §aupttclegrap^enamt in ber gronjofif^cn Strafee.

Die 33oIfsmarine=Diüiiion im ^.Uarftall füllte [ic^ burc^ bie auf bem

Sc^lofepla^c aufgefteUten 5Jl=(55. ber I. 5Ibteilung bcbrol)t unb rourb^e

unrubig. 3^ begab mic^ fofort nod) meinem (Eintreffen in Serlin in

ben 9JlaritaII unb brad)te mit ben güf)rcrn ber ^^Ratrofen eine einft=

lücilige Hcbcreinftimmung suftanbe. Der §err Dioifionsfommanbeur,

ber 9Jklroje 3ungc, mar nid)t anraejenb. Gr ift einige Xage fpäter

pon einer meiner q3atrouinen in f^ioer betrun!enem 3u[tanbc auf 33ittc

bes 2üirtcs aus einer 2Birt)d)aft berausge^olt toorben, ^at fic^ babei

tätlich ttiiberjctjt unb ift bann oon ben 9Jlatrofen abgefegt roorben.

3m 2öe[ten loüni^te bie 9?epublifanij(^e S^u^truppe bas oon t^c

eroberte Sranbcnburger Jor befe^t ju Fialten. 3^ fom ifir entgegen.

Wannjdiaftcn ber 3Bcbr unb fianbcsjägcr ftanben fortan gemeinfam
'Soften.

5lufgabe ber Xruppen toar es in ben folgenbcn Xogen, »erlin 3u
beru^)igcn, bie Gntroaffnung bur^3ufü^ren unb mit ben oorfianbenen
regierungstreuen Xruppen unb 3l>e^ren güfilung au nehmen.
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3«^ erliefe an bic Sco'ölferung meines Safe^Isbereid^es folgenben

5lufruf:

„T)a5 gmtoiHigc üanbcsjägcrforps ift f)eute im ?tuftrage unb im (gin^

ocrftänbrns mit bcr 9?cgicrung Cbcrt'Sc^cibcmanti unter meiner gü^rung

tn 23crlin eingerürft jur ^Bcfämpfung bcs Spartafusbunbes,
bcr feit 2ßo(^en Unrul^e unb Unorbnung in bie J^eic^s^auptftabt gebracht

unb bas fieben unb Eigentum oicler friebli^er (Sinroo^ner bebro^t ^at.

"Bos fianbesjägerforps ift tenntlic^ an bem jilbernen Ci^enjtDeffl

a m Ä r a g c n. Ccs fommt, um 5?u^c unb Orbnung 3U [(Raffen, um bem

frtcblic^en 9lrbetter unb 93ürgcr toieber ©clegenfieit [ßu geben

5ur gcujo^nten 3trbett. Gs will bic bereits uorl^anbcncn SIegierungstruppen

untcrftii^cn. Dieje werben feinem Sefe^l unterfteUt, um ein etnl^ett =

liebes 33orgel^en üu ermöglid^cn.

^ä) bitte ble SBcuöIferung, bem greinjiHigen^fianbesjägerforps

»olles SBertraucn entgegensubringen. Das i^orps f)at ben feften

SBillen, Orbnung gu fd^affen unb üor aQcn Dingen bafür 3U forgen,

bo^ jeber 5öZann unb jebc grau am 19. Sanuor 1919 feiner 2Ba^l=

pflt(^t o^nc Störung nac^fommcn lann. 9Bo uorläufig burc^ 3lb=

fpcrrungsma^regcln gärten entftc^cn, bittCj^ic^, biefe in Äauf ju nehmen.

5ine SBaffen ftnb abjiigebcn, fotücit fic \\ä) unred)tmäfeig im SBcfi^ jemanbcs

befinben. Die ^ousbcfi^er finb Dcrpflic^tet, falls 3Baffen im §aufe üot=

fianben finb, bies ben naci^fu^enben Patrouillen bcfonntjugeben.

%\iä) warne \d) bic 93coölterung, foHs es 5U etwaigen Äömpfen !om=

men foHte, in bcr 9Ml)e fid^ aufjuljaltcn. Dos Slut friebli^er Ginwo^nct

mufe unbebtngt gefront werben, ^nfammlungen finb gu yermeiben.

Den 9tnorbnungen bcr Soften ^unb 2Bac^^abenben ift unbebingt
gfolge 3U leiftcn."

3ur 2)urc^fü^ritng bei* (gnttooffnung Mjurben an ben Spreebrüden

bie Strafeengänger einer Dur(^fu(^ung unterjogen. (ferner tourben btc

Stablteile noc^ einem fe[ten ^lan grünbli(^ unb mit Ieibl{(^em ©rfolgc

na^ 9ßaffen abgefüllt.

5^i(^t einfo(^ xoax es, bas (ginoerne^men mit ben in unferem 'äfh

f(^nitt uorbanbenen 9?et)olutionstoebren berBeiaufü^ren. !Die 5^omman=

bontur liefe uns hierbei oöllig im Sti(^. 9Ia^ bem 9^ü(!tritt oon 3Bels

toar Dom „rcoolutionören 5lusj(^ufe" ein Solbatenrat 2Il6re^t 3um

ilommonbanten ernannt «jorben. Statt [einer übernobm bie 5lom=

manbantur ein Unteroffisier i^Iabunbe. 9Bie S^labunbe auf ben ^o[tcn

gelommen ift, töeife i^ ni(^t. (Er jelbft bat in einer 93oIlDerfammIung

ber ©rofe=Serliner 5Irbeiterrate am Xage unferes (Einmarff^es erüärt,
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bnfj bic Greignifjc es ir)m ,.bi5l)cr unmöglld) gcmad)t fiotten, bie 3u--

itimmunn ber Solbotcnrälc 3U [einer Grnennung ju et^olten". ©rutus

9JiolfenbuI)r [teilte bnrnuf ausbiiictlid) fe)t, bafe 5\Iabunbe jid) ein 5tmt

nngemai3t f)nbe, baij er nid)t beja'Be. Gr ^ätle hinaufügcn !5nnen: „311

bem il)m O')ott aud) nid)t ben S^erftanb gegeben ^at". Denn feine öor=

ncl)mitc Xötigfeit bc[tanb batin, bie eigentlichen fieiter ber 5^ommQn=

bnntur, hcn gcid)ic!ten unb fleifeigen 03eneraIftabs^auptmQnn SUlords

unb hin rührigen unb umfi^tigen 3ntenbanturrat Songort}, möglid)[t

öicl oon il)rer 5lrbeit abju^alten. 5^labunbe ^at — roic [0 manche

(6rö[?e feiner 3eit — ipöter mit bem Stratrid)tcr 5Befanntid)aft gemocht.

Heber bic St^iüierigfeiten, bie roir mit ben Serliner Xruppen l^atten,

gibt am bcften ein 5Berid)t 5(uf)c^Iu^, ben \d) am 25. 1. an bas ©cneral=

fommonbo i3üttroi^ erftottetc.

1. 5Il5 bie ipartafiflifdje SSetoegung in 33crlin bro^enb rourbe, ftanb mau

bcu gut bcrociffncteu "älufrüfircrn faft luc^rios gegcnfl&er. 93on ben berliner

!Kegiiuentern oiar nur ein Jcil geu)int unb naä) jeinem 3i'f^ön^e auä) in

ber l?ngc, ber iKegicrung §ilfe 3U Icijtcn, ein Ücil uerljielt fid) gleichgültig,

ein großer Üeil war fc^r un3UücrIä|fig. Sßas fic^ in ^Berlin {on[t no^ an

militäriid)en Kräften bcfanb, — 'öol!5marine=3)iDifion, Si^erl^citsbicnft ber

"^Jolijei ufro., — ftanb mit bem §er3en auf Seiten ber Spartaüftcn.

So blieb ber mad}tlofen ^Regierung nidjts übrig, als in aller (£ilc grei»

roillige jufammen 3U rufen. Diefe I)abcn it)re 6(^ulbigtcit getan unb gc=

hülfen, 'iBcrIin uor bem ücrror 3U retten.

'•))lan t)at aber ben g-eljlcr gemacht, biefe nerfc^icbenen 93erbänbe nid)t

3at)Ienmäfeig 3U begren3en, fobalb bie fpartafiftif^e ©efaf)r in ber Saupt=

fad)e befeitigt mar; bie 5^ommanbontur oerjäumte es, bas 3;ätigfeitsgebiet

ber cinjcinen 93erbänbe gegeneinanber ab3ugren3en; bic 33erbänbc felbft

I)aben fid) nic^t ftraff organifiert, um ungeeignete Cclcmcnte fernhalten 3U

lönnen.

So ift CS — balb nad) ^lufftellung ber 'iRepublifanifdjcn Solbaten^

n)cf)r — eine fc^r bringcnbe Qlufgabc getoorben, fie roieber ab3ufd)affen.

Denn fie fängt an, für bic iRu^e unb Si^er^cit Serlins eine

ebcnfo grof^c (5cfaf)r ju bilben, als es bie Spartafiften toarcn.
2. Die l£ilc, mit ber bie 'il5ct)rcn oufgeftellt finb unb ber Umftanb, bafe

fid) icbc äßc^r if)re ^Tufgabc felbft u)ählte, o^nc t)a]i bie ü^ommanbantur
eingriff, ^aöen ein fieillofcs Durd^cinanber beroirtt. '•21m 15. 1. rourbe ber

^lüad)bienft in ber aiMl[)clmftrafee uom 'J^eid)samt bcs 3nnern bis 3um
Mrd)ifeltcnhaus oon 5 ucrfc^iebcnen Formationen ocrfe^en. Unb jtDifdjen

biefe iBef)rcn unb bie 23olfsmarine»Diüifion f^ieben fi^ toicber letle bes

"iRegimenls 5?ein[}arbt, ber republifanifc^cn Sc^u^truppe unb gons toilbc

Sormotioncn.
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Srgenb cme ^Regelung bes Patrouillen^ ober ^oftenbicnftes ober eine

öttltc^c 93egren5ung ber Üätigfcitsgebiete, ble Sadjc bcr Rontmanbantur

getocjen wäre, ift ni^t erfolgt. ^Dobei flreben bie einjelnen Üruppcn ni(^t

ctroa einträt^tig bem glcid)en 3'flß 3"» nämlld) für 5{u{)e unb Orbnung ju

Jörgen, foubern fie |tel)cn ftd) fciublid) gegenüber, loerfen jirf) gcgenieitig

^piünberuug ober gcigl)eit oor unb betämpfcn fid) aucf) polili|d).

3d) l^abe nod) eitigctjenber '!Befpred)ung mit ben 2füf)rern ber einjelnen

93erbänbe oerfuc^t, Orbnung in biefc S^erljältniHe 3U bringen. 3cber 23er-

bonb joHte fein eigenes SJätigfeitsfelb err)olten, unb in i^m ollein füt

Orbnung uerantroorllic^ fein. ?Inbere 23crbänbc follten feinen 23e5irf räumen.

9[)iit biefem 23cftrcben Ijabc id) oöllig giasfo gemad}t, weil bie gü^rer \\6)

\\)Xin Üruppcn gegenüber ni^t burd)fcljen fonntcn.

I)iefen pa'^ti bie 9^cgclung aus ben oerf^iebenftcn ©rünben nic^t.

Der eine 33erbanb Ijat ein §aus erobert. (£r crllärt es als „(S^ren»

puntt", bies §aus aud) roeitcrf^iii gu ocrteibigen unb ujiH biefe „(£^rc"

niemanb anberem, uor aUem feinem 5^onhirrenten überlaffen. Der anbcrc

93erbanb liegt in einent großen §otel. Ch: fielet nic^t ein, toorum et

bie fcibenen 23etten bort mit bem Stro^fad in einer i^aferne ober einet

S^ulc üertaufd)cn joU. Der britte 23erbanb enblic^ ^at 9kbattioncn,

25antcn, (öef^öfte ober bcrgl. befetjt, bie teils freiwillig, teils unter einem

mel^r ober weniger ftarfen Drud befonbere 3ulflge" 3al)lcn. Dicfe 5Reüolutions=

getoinnler, — unb baju gehören minbeftcns ^/s aller SBel^ren, — benfen

nid^t boran, i^rc fetten ^^frünbcn an anbere abgugcben.

So ift es mir tatfäc^lid) ni(^t gelungen, irgenb eine 5Beretnfo^ung, ein

5tu5einonberllauben ber in einanbcr gcf^ac^tetten 33erbänbe 3U ergielen.

3. äBie fi^ fd)on aus bem Hmftaiib ergibt, baf} bie Äommanbogeroalt

ber gü^rer nur foiocit rci^t, als nidjts Unbequemes bcfol}len toirb, ift ber

mililärifc^e SBert aller biefer 95erbänbe ein red)t geringer. 2Benn man
na^ts Soften ober Patrouillen befi(^tigt, ftöj^t man onbauernb auf Dinge^

bie lebbaft an bie nltcn, guten 3citen ber 23ürgergarbcn oon 48 erinnern.

5luf ber anbcrn Seite aber gefc^el)en eine 9Jienge Sa^en, bie ben

IBeweis liefern, ba-j 30^lreid)e SlKitglicbtr bicfcr 2ßcl)ren in fel^r uiel l^ö^erem

©rabc ein Clement ber Itnorbnung als ber Orbnung finb, fobafj fie gegen»

tDärtig oon einem großen 3:eil ber Seoöllerung meljr gefürd)tet toerben,

als bie Spartatiften.

So bringen eingclne 9JJannfc^often ober Heine ^ßatrouiUen o^nc jeben

©runb in Säufer, angeblich um nac^ Spartaliften gu fa^nbcn. :^af}lxc\d)i

i^atrouillen reoibiercn lange nad) ber "ipoligeiftunbe bie ©aftwirtfc^aften, um
ftd^ oon ben unerlaubten ©äften frei^olten 3U laffen, wobei gelegentlid) auc^

3wang ausgeübt wirb. (Sine SKirtf^aft ift in einer Tiaä)i oon 22 fold)er

eigenartigen äßirtsl^auspatrouillen l^eimgefu^t worben.

5n ben Etagen oom 16.— 20. 1. finb in meinem Sefef)lsberei(^ 3 (£in=

bru(^sbiebftä^lc begangen. 5ln allen breien waren 93lannf^aften oon
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SoIbotcntDcfjrcn beteiligt. (£5 mar nur in einem gatlc möglidf), bte S^ul*

bigen fo[t^uftcacn. 3n ben Dciben anbcrn "ScLÜm f)ottcn SDIannj^aftcn

mehrerer 'öcrbänbe teilgenommen, bie \iä) gegenjettig bcjc^ulbigtcn.

4. Gä entfte^t bie Sfragc, ob bie 2B:^ren überhaupt noä) nbtig finb

unb in roelc^cr S<^¥-

mi ii) am 15. 1 in !öcrlin eintadtc, tobte no^ 9ta^t für 91ac^t bas

älla[(^inengeioel}rfcuer uon ben öausbä^ern ber 5ricbri^= unb Dorot^cen»

jtabt, am ScIIe='aaiance="':pia5, im ?l5fani|^:n 33iertel unb am Rarlsplag.

'ihn 16. crfliute id) ben SJcrtrauensleuten ber IBe^ren meine Ueber^

ßeugung, bafe bas Sc^ie^cn ni^t oon Spartaliitcn, Jonbern oon 2Rann=

fi^aften ber 2B:^ren ^crrii^rc; ba^ es teils ^ngft)rf)ieöen, teils ^Bi^tigtucrei

jei, ja ba'B ic^ fogar ben 33erbad)t Ijätte, ba{5 bie Soften nur irf)ö[jen, um
bamit bie 9totu)cnbigfeit bcs Sefte^ens ber SBe^rcn barjutun. (5?eDolutionsM

getoinnler!) 9Jlein S^ie^oerbot bcroirfte, ba^ in ber griebri(^= unb

Dorotfteenftabt feitbcm !aum noi^ ein S^ufe gefallen ift. Salb l)örte aud|

bas St^te^en am Scne=^t(Iiance='ip[a^ unb am Äarlspla^ auf, cbenfo am
^ltif)alter 23a^nI)ofe, na^bem Obcrft 0. Sra^fenberg bie Sa^n^ofscoa^e

crnftgaft jur 9iu^e crmaljnt ^at. Dort ^atte 3. !0. ein 9JIatrofe eine

Canbesjägerpatrouille gebeten, bei einer cotL oi^ießcrei nii^t roieber ßx

fc^ieJ3en, „bo ein Eingriff auf bas Sa^n^ofsgebäube fingiert roerben folle."

Xatjä^lic^ ift aljo bie berliner Seoölferung faft 10 Soge lang bur(|

geujiifenlofe (Elemente ber freiroilligert SBe^rcn in ?lngft unb Sc^reden oer=

|e^t ujorben.

Damit ift ben iSBe^ren übert)aupt bas 2:obesurteil gefproi^en. Sie

lönnen aufgelöjt roerben, roeil fie überflüffig finb, benn es finb in unb um
iBerlin |e|jt genügenb 3uocrläi)ige unb in OTittnesjuc^t beftnbli^e Gruppen

uor^anbcn, bie einem SBieberauffladern ber portalii'tif^on Seroegung be=

gegnen tonnen. Sic muffen aufgelöft roerben, roeil fie 3U einer ©cfa^r

für bie 9iut)c ber öauptftabt geroorben finb. ^if ^alte es auc^ ni^t für

ausgefc^loffcn, bafj es in fturje aus geringfügigem 3lnlaö 3U einem Äampfe
3roifc^en ücrfcf)iebencn aBef)ren fommt.

."). Die ^uflbfung biefer "Serbänbe ift ober eine fc^roierigc 5lufgabc.

Die meiften ÜKinnfc^aften ;finb roie gefagt ^leoolutionsgeroinnler unb
?Irbeitslofe, bie i^re re;^t gute S^ia^lung, 3}.'rpflegun3 unb Untertunft,

benen eine minimale Dienftleiftung cntgegenfte^t, feinesfalls gutroiaig auf=

geben roerben.

3tf) fc^la.3e folgenbe aRiBnaf)mcn als eilig oor:

a) Sofortiges 'öerbot oon 'DK'uanrocrbungen bur^ folc^e 5Bcrbänbe, bie

fi:^ nic^t au^ 3um (Srensfc^u^ bereit erflären.

b) Sd)leunige5 ^Ibfcfjieben an bie ©rcnse oOer roilben Formationen. 3«
meinem i8e3irl 3. S. „"Abteilung Srüfforo" unb „Stoßtrupp Sac^mann".

c) «U5mer3cn oHer (Elemente, bie ficf) im 2Ba(f)bienft im ©eringften Der=

na^lüffigen.
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d) ^cröusjte^cn 6c[onbers auücdälflgcr Wcinnjc^aftcn für bfc In bei

©Übung begriffene SoUsroe^r unter aJJajor 3}let)n, bic md) xtfxn

Drgontfation als btc ctnäigc aller Formationen eine brau^barc Zxuppt

ju roerben oerfpric^t.

e) ^lusbrüdlic^es 58erbot bes ^Betretens öffentlid}cr Cofalc burd^ ^atrouiüen,

fofrrn fie ni^t nom 2ßirt jur Unlerflü^ung gerufen töerbcn.

f) Strenges 93crbot, bafe eingclne aJJannfc^often ober fleine <)3otroutCett

ol^ne gü^rer $ou6Jud)ungen oorncl)men.

g) 93erteilung ber Xätigteitsgebiete ber einseinen 5or'"ötioncn bur(^ bie

j^ommanbantur. 93olIe 93eranttDorllic^feit jebes Serbanbes für bie

5Ru^e unb Crbnung in feinent Sesirf.

2R a e r df c r.

3.

SeIbjtoer[tänbIi(^ tourbcn bie Unabhängigen unb i^ommuniften

bur^ ben (£tnmar[^ ber freit». Xruppen [e^r erregt.

5lls Spre^er ber Unabhängigen führte 9JZoIfenbu^r in ber

5trbeiterräteüeriammlung om 15. 1. aus:

„(£s finb Äräfte am 2Berfe, bie bic Jteoolution iHuforifcf) mad^eu

tBoIIen. 2ßie ein fiauffeuer ift es hnxi) bie Stabt gegangen: Die roeißc

©arbe ift einmarfd^tcrt. 3n ben ©enevölen uerförpert fi^ ein ©eift, ben

©ir fdjärfer betömpfen muffen, tuie Spartafus. (£5 mu^ eine 93oIf5a)er)r

errid)tct tnerben, ba feine 9?egierung obne 9Jia(f}t austommen fonn. (£5

bürfcn ober nic^t aufgerufen roerben: Solbaten, Offistere, ^Bürger, Stu-

benten." (äJlinutenlanges §änbc!Iatfc^en.)

5lm 16. 1. gef(f)a^ bie Xötung 5larl £ieBfned)t5 unb ber 9?o[a

ßuiemburg. Sie roor ein 51usflufe ber übermäf3igen Spannung, bie int

Sanuar 19 in ^Berlin f)errf(^te. Das Begräbnis ßiebfnec^ts ging bau!

ber jorgfältig getroffenen 5lnorbnungcn unb ber 3urüd^altung ber

Xruppen oI)ne 3uianimen|töfee oonftatten. (£5 wax ober bamit 3U

red)ncn, ha^ bie auf ben 19. 3aniiai-' angefe^ten 2ßa^len jur 9ktionaI=

oerjammlung eine Störung erleiben oürben. Des^olb tourbe am 18.

eine 5tusbe]^nung ber Sefe^ung ber Stabt nai^ 9iorben bis 3ur Danaigec

unb Gemäuer Strafe befolgten. (£s blieb aber alles ruf)ig. 5ll5 i(ö

am 2Bar)Ilagc meine Xruppen im 9Iorben befui^te, fanb iä) in ben

bortigen arbeiterrei^en 33ierteln einen grieben oor, als ob es in Serlin

!einerlei (^einbe ber 9lationaIoerfammIung gäbe.
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9?ur einmal fam es ii)äl)rcnb un[cre5 2lufent()Qltcs in bcr §aupt'

Uabt 3U crn[tll(i)cm ^iüaffcngcbraurf). Die 7. 5^omp. (§Quptm. S^ul^)

!)attc nm 21. 1. §flU5fud)iingcn in bcr 3Bclnmei[ter[trafee bur^sufü^rcn,

bie nis Dicbc5bör[c unb $)auptnlebcrlQge oon Diebesgut galt. Gs tarn

babei ju einem 3ui^^f"f"[toö, in bem jic^ fieutnant ^^t^Qtag (9[ßoIf)

burd) rut)igcn S(!)ncib bejonbcrs nus3ei(^ncte.

3m übrigen marf)te 23erlin auf uns einen unenbli^ toiberroärttgcn

Ginbruc!. 9l^äbrenb am 5InboIter Sa^n^of bas 9Jk[d^inengerüebrfeuer

rnnelte, tanste auf bem ^otsbamcr ^la^ junges 33oIf goaEtrott uub

(3d)icbctün3C. 5(IIe 53ofaIe loaren überfüllt oon einer 9JZenf(^enmengc,

bie im föelbe gu f^toimmen festen. (Ein efel^aftes ^ro^entum trat

nielerorts unnerbüllt jur (2d)ou. I^cn Berlinern fd)ien jebes ©efü^I

für bie tiefe 9Iot unferes 93aterlanbes ab^anben gefommen 3U fein unb

oft legte man fid) bie gröge oor, ob es [\6) IoI)ne, für foI(^ ein (5e=

fdjmci^ feine §aut 3u 9Jlar!te 3U tragen. (Ss u)urbe uns !Iar, bafe

ber §af3 gegen Serlin im 9?eic^e Donbere(f)tigt roar.

JBäfjrenb nod^ ber Stab bes fionbesiägerforps mit ben 6J)a)ier{g=

feiten fämpftc, bie bas 3ufammenarbeiten mit ben Sit^er^eitsmebren

bereitete, erfolgte ein Sd)ritt bcr ^^eic^sregierung, ber ben Seginn ber

Oefunbung auf militciriirf)em (öcbiete bebeutetc. (£s toar bie „93erorbnung

^"t- 5 pom 19. 1. 19 über bie uorläufige Siegelung ber i^ommanbogecöalt im
Sjmi unb über bie Stellung ber Solbatenrätc im i^riebens^eere."

Sie oerfügte, bafe bei ben ^Regimentern, felbftänbigen SataiUonen
unb glcidjgeftcllten "iBcrbänben Solbatcnräte 3U bilben feien. Dtcfc

follten bie Xätigfcit bcr b'öberen gübrer in ber 9Ri(^tung übertoac^cn,

bai3 Tic ibre T^ienftgemalt ni(f)t 3u $anblungen gegen bie beftef)enbe

^Regierung mif5braucf)tcn. §Beim (grlafe aUgemein gültiger 3tnorbaungen,
bie r«cb auf bie Xruppcnfürjorge, auf fosiale unb roirtfi^aftli^c gragen,
auf Urlaub unb 3>if3iplinariad)en be3ogen, follten fie mitroirfen unb
mitoerantraortlid) 3cid)nen. Die rein militärij^cn Sefe^Ie,
bie fid) auf^Iusbilbung, gübrung unbSJerioenbung
ber Xruppen besogen, follten iebo(^ allein oon h^n
JXruppcnfübrcrn obne 9JUtn)irfung ber S. = 5?äte aus»
ge^en. 93ci ben Heineren Ginbeiten (nid)t felbftänbigen Sataittonen,
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i^ompognicn, 5Bntlcricn, 6c^u)Qbronen u. bgl.) jolltcn 33crtrQucnsIeutc bei

t)er Xruppcnfürforgc, bei ber 5Iufre(^tcrI)Qltung ber 9JZannes3ud)t unb

bes gegenfeitigen 33ertrauen5 mtttöirfen. 3ßbcm (öcnerolfornmanbo

rourbe ein ilorpsfolbotenrot aur Seite gejteflt, cbenfo tuurben (5rtrnijon=

S.=9?äte oorgeje^en, bie \\d) ober ieben (Eingreifens in bie Xruppen*

nngelegenbeiten 3U cntbolten Rotten.

(Snllajfene ober unrei^tmäfeig beim ^cere 5ßerbliebene looren toeber

wählbar no(^ töa^Ibered^tigt.

2IIIe SMäk töoren go^lenmöfeig begren3t.

Sobolb bie Solboten i^re gü^rer fannten, follten bie S.=5RQtc

tnelben, ob biefe bos 93ertrauen i^rer Untergebenen befäfeen.

Schliefend) tuurbe barauf ^ingetoiejen, \)a^ 9?äte unb 93ertrauens=

Icute an bie ©eje^e, 93erorbnungen unb J)ien[toori(^ri[ten gebunben

feien, bafe jie nid)t befugt atären, fid) in bie 5lngelegen^eiten onberer

militärifdjer Dienftfteüen ober ber Sioiloerrooltung gu mij^en unb im

5^nmcn i^rer Dienftftelle allein S^riftujec^jel 5U führen. (Etroo oon

i^nen allein gegebene 5Befe^Ie, Siic^tlinien ujio. Rotten feine (Öültigfeit.

Der ilriegsminifter Oberft ^Rein^arbt rief in einem ^tusfü^rungs-

befe^I bo5 ,,beu)ä^rte ^fli^tgefü^I" ber Offijiere unb Hntcroffisiere an.

©egen biefe 23erorbnung er^ob \iä} nun allerbings foroobl oon

Seiten ber Offiziere, als ou^ oon Seiten ber Solbatenräte bcr aller=

Wioflt^ 3Biberjpru^.

Die Dffisiere führten in einmütiger ©ei^Iof)enI)eit alle bie ©rünbc

ins i^elb, bie für bie 2öieber^er[teIIung ber alten Orbnung, gegen bie

S.=9?Qte unb gegen bie ^^übrertoo^I jprai^en. (£s gab i^rer genug!

(£5 toar fieser merftoürbig, ha^ bie fo^ialijtifc^e ^Regierung bei bcm

in ber Sluflöfung begriffenen alten §eere hk S.=9^öte, — toenn aud)

nur üorläufig, — gefe^Iii^ feftlegte, obgleich joId)e bei ber 93oI!5iuebr

nid)t oorgefe^en ujaren unb na^bem man in Deutf^Ianb mit hm
S.=9?äten bereits bie aUerübelften (Erfahrungen gemai^t, befonbers

auc^ eingegeben ^otte, toeli^es 5lngeber= unb S^maro^ertum biefc

(Sinri^tung im (Sefolge W-
Die S.=5Räte jollten bie SJlitoeronttoortung für beftimmte ^Befel^Ic

^aben! 3m militärif^en Dienftbetriebc !ann hk 3)erontroortung ober
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nur einer ^oben — ber gü^rcr! 2Birb [it ouf mehrere oerteilt, fo

trägt jic in 9l^nl)r^cit feiner. Daran fann auc^ bas reibungslofefte

3uiammcnujir{cn nid)ts änbern. 9iur eine uneingef(f)ränfte 23cfc^l5*

geroolt ber ^ülirer fann ein §eer [c^affen unb es [c^Iagfertig erbalten.

Das 5cil ber Xruppe burfte alfo nid)t barin gejuckt toerben, bafe man

bie i^crantiuortung ber Rubrer ücrtoäijerte, [onbern, bafe man [ie im

©egentcil auf bas benfbar größte 93Zafe l^crauff^raubte. Dasu roar

in erftcr fiinie erforberIi(^, bafe man jie bem ^ü\)Xii allein aufbürbetc.

Die 93erorbnung erj(^ien oielen Offiaieren umjo unbegreiflicher, als

bie S.=5?öte fid) als bic größten ^emmnifje icber mi(itäri)c^en Orbnung

ertoiefen l)aikn. ©eroife gab es oud^ in ber Heimat — ebenjo roie

beim g^lbbeere — S.=9^ate, bie fi6) in je^r onerfennungsroerter 2Bei[c

für bie 5lufre^lerbaltung ber militäriid)en Orbnung unb Sitte einfetten,

bic bie Sid)crung bes ^eeresgutcs mit (Eifer unb ©rfolg betrieben unb

bie beftrebt ujaren, bic ^Regierung 3U jcbü^cn. 2lber jie blieben in

erfd]re(!cnber 9Jiinberbcit. Die 9ncl)r3abl roaren ^^einbe ber ftraffen

Drbnung, ocrjd)leuberten in unocrantiüortlii^er 2Beije bas auf ben

Kammern unb Depots lagernbe 5Reid)5cigcntum unb traten babei offen

auf bie Seite ber geinbe ber 9iegierung.

9ßo ibnen ©ejc^e, 33erorbnungen, Seftimmungen nid^t paßten,

rourben biefe einfad) für aufgeboben erüätt. ßeiber roaren manche

©cneralfommanbos unb oiele ©arnifonfornmanbos fd)iüa^ genug, folc^e

ungcietlid)e Hebergriffe jugulaHen, ja jie jogar 3U billigen unb Xruppen=

teilen gegenüber, bie jic^ bagcgen 3ur 2ße^r jc^ten, aus 2lngjt üor ibren

S.=5^äten 3U oertreten.

Die 3^1)1 ber (£in3eleingriffe ber S.=9?äte in ben Xruppenbienjt

wax gro^. Oft nabmen jic bumorijtijd)e formen an, jo 3. S. roenn

ber S.=9?at bes 3nf.=9?egt5. 91r. 30 in Deli^jd) ocrbot, ba'B „£aben unb

Sid)crn" geübt tuürbe, iDcil bas „eine Vorbereitung 3ur (öegenrcoolu»

tion" jei.

Durd)aus ni^t alle S.=9?äte roaren Solbaten gerocjen. 9ti^t

roenige oon ibnen ujaren roöbrenb bes 5\rieges „unablömmlid)" gcujcjeit

unb battcn erjt, als bie (öcfabr oorübcr mar, ibren militärijd)cn 3Bert

cntbcdt. ^Bas oiele S.--9^Qte aber mit bejonbcrem 9JZafel bebecftc, loot

ber Umjtanb, bafe jie unter |i^ 3ablrcid)e 5abneiiflüd)tige bulbetcn, aljo

93crbred)er, bie ibrc i^omeraben gefei im Sti^ gelajjen botten.
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Die oberen %\ilixtt foHten bur(^ bie (5.=9?ätc politijc^ übertoo^t

roerben! (Eine foI(be 93eftimmung loäre oUenfaHs üer[tänbli(^ geroefen,

tocnn bas bcutjcbc Offijicrfops |id) gegen bie 5Rer)olutions=9^egierung

erhoben ^äik, unb toenn bie SMäk bie Stufen biejet ^Regierung ge=

bilbet bätlen. 2lbet bas grabe (öegentcil wat \a ber '\^aU. Das Offijicr-

forps böttc lief) oor bcn 9?at ber 95oIfsbeauftragten ge[lellt unb botte

ibn oor Sportafus unb U. S. ^. D. gefcbü^t ; jebr oielc S/Mk aber

Boaren offen gegen bie 9?egierung aufgetreten, bötten \\d) gegen ibrc

5Inorbnungen aufgelebnt unb [ogor bie 2ßaffen gegen [ie gefübrt. Unb

tro^bem biefe SBeftimmung

!

Den erregteften 2Biberfpru^ aber rief ber 2tufruf bes 5lriegsminifters

on bas ^fli(btgefübl ber Offiziere unb Unteroffiäiere l)zxvox.

Die 41/2 i^riegsjabre mit ibren ßeiben unb (Entbebrungen bitten

einen [tarfen 2Biber[tanb gegen jebe 3Irt oon 23orgefe^tenDcrböllnis geseitigt.

Dies roar oor allem ber (Srunb für bas tro^ aller SScrbe^ung ber Hnabbäm
gigen unb Spartafiften ganj unoerftänbli(bc, empörenbe 23crbalten

bes Strafeenpöbels gegen bie aus bem gelbe gurüdfebrenben Offtjiere,

W man als bie XrÖger bes 2lnfebens im ^cere oielfad) toie geinbe

bebanbeltc, benen man bie ^^angabjeic^en obrife unb bie 2ßaffen tDeg=

nabm, bie man mit Scbmu^ betoarf unb an ßeib unb Seele [(^anbete

unb entebrte. Der beulf^e Offijier trug feine S(bulb an ber mili=

tarifd)en ?lieberlage. Das Offisierlorps botte 5Blutopfer gebracht, bie

bie ber 9Jlann|(baft im 95erbältnis toeit übertrafen, unb es tourbe tro^=

bem oom §afe ber unoerftänbigen, blinbtoütigen 9Jiaffen oerfolgt, obnc

bafe fi(b andj nur eine öanb gu feiner S3erteibigung rübrte. Xro^bem

batte es |i^ unter Surüdfe^ung feiner poIitifd)en Ueberseugung unb feiner

eigenen ©efüble feiner Ueberlieferung gcmäfe aus Wid)tgefübl unb 33ater=

lanbsliebe obne Sefinnen loieber 3ur 93erfügung gefteüt, um hk 9?e=

ooIutions=5?egierung mit feinem 23Iute 3U fcbü^en unb ibr babei bebilf»

li^ 3U fein, bas gegen ben Offijier fo unbanfbare 33aterIonb oor bem

oBüigen 3ufammenbru(b 3u benjobren.

2Benn ie^t in bem 5Iugenblide, too man ibm neue Demütigungen

ouferlegte, 100 ibm oon ben neuen ©eroaltbabern mit ber Uebcrtoacbung

bur(b bie S.=9^äte ibr SJlifetrauen ousgefpro^en tourbe, wo es fab, loie

bie 9^egierung als 93erbeugung oor ber Strafe gegen bie falf(be Seite

gront maibte, menn in biefem 5tugenblide fein „betoöbrtes Wid]t=

Wlattdex, vom Äatfet^eer jur Kei^stoe^r. 6
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gcfü^l" angerufen tourbe, bann glaubte es barin ni^t me^r unb ni(^t

rucnigcr als eine 5öer^ö^nung erblicfen ju muffen. (£5 glaubte 3um

minbcften als (öegcnleiftung bie 3ufi<^ßrung forbcrn 3u bürfen, ha}^

ibm in 3ufunft aui) feine 9^e^te geroal)rt unb i^m bie Itnantaftbarfeit

feiner (E^rc unb feines bere^tigten Stanbes» unb SelbftberöuBtfeins

gcroä^rlciftet roürben.

Die burd) bie (Einführung bes i^ommonboerlaffes erregte Stimmung

im Cffi3ierforps löurbc no(^ er^ebli^ gefteigert burc^ eine gleid)3eitig

crgebcnbe Skrfügung, bie bie bisherigen 9iang= unb (örababsei^en ob=

fd)Qffte unb bafür neue unb 3röar gan3 befonbers ^äölic^c unb un»

fd)cinbare einführte.

!:1cid)t bie 5tcnbcrung ber Uniform, bcr rein äußere S3orgong toar

CS, bcr bcn leibcnf^aftlic^en SBiberfpruc^ ber Offi3icre ^eruorrief. I)ic

2Ib3cid)en waren nid)ts überlicfcrungsmäfeig geftfte^enbes. '^06) 1876

Rotten bie Offisiere ber ©arbe beim Gxersieren (Spaulettes getrogen.

Die 9^angob3eid)en auf bem 5}tonteI looren beim Sanbl^cere erft

9lnfang bcr 90 er 5al)rc, bei ber 9Jiarine fogar erft 1915 eingeführt.

Die 2ld)ielitücfc erfüllten aud) nic^t bie gorberung, ben 9?ang bes

Xrägers leidet fenntlid) 3U mad)en. 2Bas bie (Erregung ^eroorrief, ujar

pielme^r ber 3eitpunft ber 5lenbcrung.

Cffisicre rüoren bei ber 9^ücffe^r aus bem ^clbe pon jungen

fiümmeln, bie nie bcn ^mh gefe^en Ratten, oon gal)ncnflüd)tigcn unb

^lünbercrn burd) 5Ibreifecn ber 9^angab3eid)en fd)mä^lid) entehrt loorben.

"^^lan fonnte es bem Offisierforps rDa!)rIi^ nid)t pcrbenfen, roenn es

in einer 53erfügung, bie iF)m gerabe jc^t biefe 5tb3eid)en na^m, bie i^m

fogar bas Xragen ber 9Baffe oerbot, bie es e^renooll im 5^ampfe gc=

fübrt ^atte, nid)ts tucitcr faf) als bas 3Baffenftrec!en ber 9?egterung oor

ben 5lusfdjreitungen ber (öaije, ja als eine 5lnerfennung biefer.

(£5 ift gan3 unbegreiflid), baß bas 5^riegsminifterium bie (5efüF)Is=

toerte, bie bier in fraffefter 5Beife perlest lourben, fo oöllig oerfannte.

(5egen bicic, oom 3entralrat erhobenen gorberungen W^q M ber

SJiinifter burdiaus 3ur 'ilße{)r fe^en, \a oon ir)rer $BeifeiteIegung fein

53erblciben im 5(mt abhängig madjen muffen.

Dafe bie (Einführung bcr neuen 2lb3eid)en bur^ bie Stimmungen
bcr Strafte fcinesroegs unbebingt geboten mar, 3eigt ber Itmftonb, bafe
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bic Si^cr^citsponjet tocnigc 5)lonote [päter bie oltcn 5lb3eic^cn toicbcr

dnfü^rcn fonntc, o^ne bofe irgenb jemonb boron 5lnjto{3 nal)m.

Die 93erfügung über bic neuen ^Ibjeic^en beaog |id) ebenfo roie

btc über bie ^Regelung ber Äommonbogeroolt nur auf bns alte 5ccr,

ni^t ouf bie greitöiIIigen=Xruppen. 5tber es mar eine grobe 33cr=

fennung bes im Offisierforps f)err[^cnben famerabid^ofllic^en ©eijtes,

töenn ber ilriegsminifter etroa gloubte, bcm einen Xeil ber D[fi3ierc

perjönlic^e Hnbill anfügen 3u fonnen, obne ben onbern Jeil mit ju

ocrle^cn. 5luc^ in meinem Dffisierforps, bas buri^ bie 93erfügung

unmittelbar garnii^t betroffen rourbe, loar bie Stimmung gegen ben

ni(^tpreufeifd)cn 9}linifter, bem mon 23erna^löj}igung ber Hebcrlieferungen

bes preufeifdien Äriegsminijteriums unb 5öerrat an ben 9^e(bten bes

Offiaierforps oorroarf, oufs §öd)fte geftiegen. (£5 fiel mir ni(^t ki6)t,

bie Offiziere, bie mir in 53k[[en booonaulaufen brobten, burc^ 51 n=

fpra(^en 3U bcrubigen unb ben 9}|inijter im ©ciftc ber !Ulanne53u<^t

.3U oerteibigen, gegen ben fein eigenes Offi3ierforps Sturm lief.

5nie biefe 5Bcfd)tücrben unb ber baraus entipringenbe 2Biberjpru^

'gegen bie Söerorbnung über bie 9?egelung ber i^ommanbogeroalt loaren

bur(^aus oerftönblid), fogar jelbjtoerjtänbli^! ^Jllian fann annebmen, ha^

ber i^riegsminifter biefcn 2Biber[pru(^ ertoartet unb ibn als oollbere(^tigt

«nerfannt bot. X)ie '^xaqt roar nur, ob er unter hm oorbanbenen

Hmjtänben in ber Sage loor, mebr 3u crreidjen, unb ob bie 93er=

orbnung geeignet toar, eine ©ej[erung ber beftebenben 3>erbältm[fe

berbeiaufübren. 2)ie erftc ^mQt mufe oerneint loerben.

?ioc^ fürs 3UDor botte ber 3ßTttralfolbatenrat oerlongt: „5tlle

1DZad)t an bie S3ol!sbeouftragten unb bie 5I.=unb S.=!Räte; (Entfernung

öller Dffi3ierab3ei^en ; 2Babl ber i^üi^ux hmä) bie Solbaten; 5lblegen

oller im S^riege erbienten Gbrcnobaeid^en." Die 5trbeiterfd)aft unb bic

Hnabbängigcn forberten eine nur aus getoerlf^aftli(^ unb politifd) sujammen*

^^efafetcn 5trbeitern 3u[ammengc[e^tc Solfsrocbr. Wit ber Erfüllung

biejer gorberung bötte ni^t nur bie plonmäfeige 3u<^tlofigfeit ^la^ ge»

griffen, Jonbern eine fold)c 33olfsiocbr pttc entroeber ben bauernbcn

SBürgerfrieg ober bie bauernbc Hntcrbrüdung bes beut)(^cn Sürgertums

Gebeutet. Dem 5lriegsminijter blieb alfo nid^ts anberes übrig, als

«nlroeber [einen loenig bcneibensujcrten Soften 3U ocrlafien, — bamit

xöurbe ber Sai^c nic^t gcbtcnt, ba [ein 5Ra(^folger [i^ in genau bcr

6»
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Qkiä)cn i?age bcfunbcn W^, — oi>cr einen 95crglei(^ 3U fu^en, ber

eine Se^fcrung bcs bcfte^enben 3uftanbc5 ber^eifü^rte, wenn er qu(^

nid)t olle Xcile befriebigle.

Hnb boö bie[e Scrorbnung, — bie übrigens nur eine oorloufige

lein foule, bis bie ^lationalocrfammlung ein SBebrgejet^ erliefe, — nur

als ein 5tu5glei(^ äröijc^en entgegcngefe^ten 5Inii(^ten, als mittlere

i?inie Dcridjiebcnartiger unb unDer[öbnIid)er 5tn[d)auungen gebort toar^

bos ging ous jebem Sa^ ber 33erorbnung flar I)erDor, befonbers anä)

aus bcr großen Unnor^cit man^er SBeftimmungen, bie bie tueitefte

Slusicgung suliefeen. Sie mar nur ein erfter 33eriu^, eine geroijjc

folbatij^e Drbnung iDicbcrberjuftellen, unb mar offenfi^tlii^ von ber

5lbiid)t erfüllt, 3uerft einmal einen ^lusglei^ 3u icl)affen, mo^te et

Qud) feine ber feinbli^en Parteien befriebigen, bis bie 3cit ober bie

^lationnlpcrfommlung bie 5\Iärung berbeifübren löürbe. Hnb roie bie[c

bei bem Orbnungsfinn bes beutid)cn 33oIfes unD feiner militärifcben

Ginfid)! ausfallen loürbe, barüber fonnte faum ein 3^sifßt f^i"- ^^^^

Tinb bei ber ^Reöolulion böufig 3U ungebulbig geroefen. Gs gibt oiele

gälle, tuo CS nur bes ^Ibtöartens bebarf, um (Srfolge 3U boöen.

Sefonbers roic^tig roar, "Da^ bie 23erorbnung fid) nur auf bie

Siegelung ber S3erbä(tniffe in bem, bem Untergange getoeibten, alten

gricbensbcere besog, alfo feine ©ülligfeit botte für bie als mobil cr=

flärlen (ören3f(^u^= unb greiroilligentruppen, alfo ben Stamm bes

neuen 5ecres.

Dafe fie ferner ben oom i^riegsminifter stoeifellos erflrebten 3^^^^
Dorcrft einmal ctroas Orbnung in bas militärifd)e Durd)cinanber 3U

bringen, mobi 3" erfüllen geeignet roar, bas beroies bie oöllige 9Ib=

lebnung, bie fie bei ben meiften S.=5?äten fanb, benen bamit ein (£nbe

bereitet luurbc, roöbrenb bie Sefugniffc ber roenigen befte^enbleibenben.

6.=9?äte feft umgrenst rourben.

3)et berliner iüoUsugsrat etflärte:

„Die SoÜDcriammlung ber (5tofe=5Bernner S.=5Räte prolefticrt auf bas
(£ncr9i|d)ftc gegen bie Serfügung über bie 5«curegelung ber Äommonbogc»
toalt, ba jic geeignet \\i, bie S.=<Rätc 3ur Doniommencn Tlaä)U unb Sc-
beutungslofigleit I)erab5uic^en. Der ©eift ber 33erorbnung enl|pri(^t ni(^t

bcr reoolutionären <Huffanung, bie ber ^Rätefongrefe im Desember oorigen

Ooljres einftimmig ousgejpro^en f)at. Die SoÜDerfammlung forbert bie

jofortigc (Einberufung eines SRcic^slongreffes bcr S.'SRätc fämtlii^cr:
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^Irmeelorps unb bic ?tuöerfraft|c^ung ber 93erorbnung bis jur cnbgüIHgci»

Stenungnaf)me unb IBefc^lufetanung fcitcns bie^es ÄongrcHes.

Der ^JlQgbcburnct 6.=9?at bcs 4. 5t.-5l. oerroetgerte offen bcti

Cöeborfom

:

„Die 5Ber|ammcItcn ^abcn btc Ungültlgfett bes 5Irmccöerorbnung5=

93lattes 8 unb 9 bcic^IoHcn. Die ©atnifonfommanbos ^aben blc|cit

5Bcfd)Iu{? burd^ Sefef)! allen ^Truppenteilen bes Stanbortes unb ben

angeglicberten ©nrnijonen befannt ju geben. 3m gaße ber 2Betgeruug

ober bes 23erjud)es, bieje ^^erfügung bcs ^.*33.=S. bennoc^ burduufü^ren,

finb bie f)ieran beteiligten Offisiere jur 9)erfügung 3U [teilen. Diejer

Sejd^lujg i|t mit allen SlJitteln fettens ber Solbaten unter gü^rung ber

S.=5?äte burd^jufii^ren. Sis 3ur gcfepd)en ^Regelung ber SteUung ber

S.=5Räte burc^ einen neu einjuberufenben 9?eic^5fongrefe ber S.=5Räte im

Serei^ bes 4. 9t.=Ä. I)at ber S.=9?at bie ausfü^renbe ©etoalt in 5änben.

OffiSicre unb 93eamte, bic fi(^ bem miberfe^en, finb ju entladen."

%u^ 3a!)lretc^e anbcre 6.=9^äte erfonnten bie ^Red^tsfroft ber 33ei=

fügung nt(^t an, beoor nid)l bie i^orps=S.=9^Qte boau Stellung genommen

-löötten. Dos roarf auf bas 5Infe^en ber 9^et(^sregierung ein beaeid)'

nenbcs Q\6)i. Das ßanbesjögerforps aber lourbe hmdi ben Äommonbo=

crlafe in bie fiage oerje^t, in feinem fpöteren Xätigfeitsberei^ in

löiittelbeutf^Ionb in »ielen ©arnifonen toieber Orbnung ju fRaffen.

^0^ toäfirenb ber Unterbringung in 3o[fen l^atte fi(^, befonbers

infolge ^in^utritts ber 5. 3lbtlg. (9Jlei)n), gezeigt, bafe es je^t an ber

3eit toar, bie SBefe^Isfü^rung innerhalb bes ßanbesjagerlorps %u be=

^entralifieren. (Es überjtieg aUmäbUd) bie i^röfte bes 3ägerftabes, mit

5 3lbteilungen unb ben 5ablrei(^en Sonbertruppen 3u arbeiten. 3^
bilbete om 15. 1. besbalb 2 SBrigaben:

Die 1. Srigabe (I., II. unb III. 51btlg.) unterftelltc id) bem aus

<Sal3!otten befohlenen Oberft grbr. o. 9?ei^enftein. 3ein ^Ibjutant

iourbe 9?ittmeifter Dreier.

Die 2. 25rigabe (IV. unb Y. 5lbtlg.) gab i^ bem Oberjt 9?igmann,

Tübmli(^ft befannt hm^ feine 9liebertoerfung bes 2Bobebe=3Iufftanbe5

in Dftafrifa 1905. 2lls er loenige Xagc fpäter franfbeitsbolber au5=

f(^eiben mufete, übernabm Oberft ü. t^r^n^c^^^rg bie Srigabe, ein als

©encralftabsd^ef in ^Jfien unb an ber 2Bejtfront oielfa^ beioabrter,



f^(^
'iPcid)Qffcitf)cit ber Gruppe.

fcf)r cncrgifdjcr unb uncrmüblic^ tätiger Offt^icr. ^fim trat als.

3lbiulanl Hauptmann Sd}cffcr 3ur Seite.

3n ber Umgebung Salsfottens luavcn bie Stämme für bie

VI. 51btcilung gcbilbet. Sie tüurben am i2. 1. nad) ©egenb 9lieber=

marsberg in 'iBcftfalcn überfübrt. Dort übernahm nunmehr önuptmonn

(ii\\6) bie Leitung bcs (Sriatjiuefens für bos ßonbesjägerforps. 5^
!)ättc unmöglid) eine geeignetere i^raft finbcn fbnnen.

Die ^Batterie gürgutl) tourbe am 13. 1. gur 5luffüIIung ber 3-

unb 4. Batterie auf je 6 (öef^ü^e aufgelbjt. Die Satterie 9}Zetj(^er

löurbc ber 1. ^Brigobe, eine neu aus 3üterbog 3um fianbesjägcrforps

übergetretene Batterie WoM (9^e). geIbort.=9?gt. 44) ber 2. 93rigabe

zugeteilt.

Die ivliegerabteilung i^roder tourbe am 14. 1. nad) ^otsbant

i)erangefül)rt.

Die 5\rieg5glicberung bes fianbesjägerforps loäbrenb feines (£tn^

"^ni i\ fo^es in Berlin [iebe 5lnl. 6.

Die Iruppe mad^te ibren Rubrem nod) oiele Sorgen. Der Sinn

für 5Jlein unb Dein, ber unjerem 93oIfe roäbrenb ber i^riegsaeit oblltg

oerloren gegangen 3u fein [^eint, loar aud) bei bcn jungen Solbaten

nid)t 3u finben. 3n Äirc^bor^en (2BeftfaIcn) fou)oI)I, u)ie in ber

^auptfübettenanftalt luar es 3u Ginbru^sbiebftäblen unb Ccntu^enbungen

oon äBäjc^e unb Sefleibungsftüden gefommen. Die (£nt[^ulbigung,

t>a\i bie Solbaten oon ber 9\egierung gänslid) ungenügenb befleibet unb

ausgerüftct unb burd) bie Ütot 3u Dieben gemai^t roürben,

fonnte id) jelbjtoerftänblid) nid)t gelten laffen. 5d) mufete idjarf burd)=

greifen. %h bie leid)te ^Jlunitionsfolonne ber V. 3lbteilung [ic^ bei

einem ^Befleibungstransport 23eruntreuungen 3U S(^ulben fommen liefen

15|1e \6) bie gan3e Xruppe obne tueitcres auf.

Sebauerlic^ blieb, baö ber burd) bas 2z^m in geinbeslanb oer^

Gilberte Solbat fid) nicbt baran geroöbnen fonnte, frembes Eigentum,

— ftaatlid)C5 roic prioates, — forgiam 3u bebanbeln. Der 9?eftor

ber berliner Uniucriität mufete fid) mir gegenüber mit 9ie(^t borüber

besagen, baB bie bort untergebrod)tcn Xruppen (es roaren feinesioegs

nur llanbcsjäger bie S^ulbigen), bie Unioerfitätsräume oerraüftet

batten.
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Die Sorgeje^ten fonnlcn fic^ nur langfam bur^je^en. (Eine ni(^t

untoejentlic^e ^ilfe bilbetc bie Dur(^je^ung ber Xruppc mit Rabetten.

2lls id) in ber '^aö)i oom 15. gum 16. 3öTiuar meine Soften an

ben Spreebrü(!en befidjtigte, bie ben Sefe^I Rotten, bie Dur^f(^reitenben

naä) Sßaffen au burd)[uci^en, jnl) ic^ bei ber X)urd))ud)ung tüeiblid)er

^er[onen 5(uflrittc, bie eine (öefa^r für ben 9?uf bes 5lorp5 bebeuteten.

3(^ bcfal)l barouf, bnfe gu jebeni Soften ein 5^abett gehören folle, bem

ber S3erfe^r mit ber ^Bcüölferung oblag. 3e^t tüar id) jic^cr, bafe

nt^ts llngepriges oorfam.

5lud) bie Xoge noc^ ben 9Ba^Ien blieben in SBerlin ru^ig. (£5

f^ien besr)alb unbebenüid), bie Jruppen loieber aus ber ^auptftabt

^erous3U3ie^en. Dies lüar bringenb ertüünjd)t. Die 33er^e^ung ber

Solboten bur(^ bie Unabhängigen unbi^ommuniften rourbe gefal^rbro^enb.

Sejonbers roir![ome ^e^erinnen tooren bie Dirnen ber ^^n^bric^-

ftrofee, bie olle in fpartafiftiid)em Solbe 3u jtel)en f^ienen. 2Iu(^ bas

SScrbältnis ber freiwilligen Xruppen ju ben republifanifc^en 2Bel)ren,

benen bie ßonbesiöger mit tiefem 9}li^trauen entgegenftonben, tourbe

oon Xqq 3u Xag [(^le^ter. XlZotrofen ber 3}oI!5marine=DiDiiion for=

berten ßonbesjäger auf, bie 5^ommanbogeioaIt i^rer 9}orge[eljten nid)t

mebr anjuerfennen unb bie (£ntlaf[ung ber Offisiere 3U forbern. Die

fianbesiöger möchten nur 3u il)nen übertreten. Sei i^nen gäbe es

mebr fiöbnung. (£5 tourbe 3eit, bafe bie Solbaten fold^en (Einflüfjen

ent3ogen tourben. 5lm 23. unb 24. Sanuar oerliefeen hk Xruppen

Berlin. Das fionbesjägerforps be3og UnterJunft in bem 5^aume, ber

Bcgren3t loirb huxä) bie 9?ingba^n im 9lorben, bie 93abn Serlin—

3;rebbin im Dften, bie Strafe 9}k^Iooj—Xeltoix) im Süben unb bie

S^aoelfeen im 3Beften. Der Siab na^m Unterfunft in 3ß^)IeTii'orf.

Der 9?eft bes 9JZ0n.it5 galt ber 5lrbett, bie Xruppe bur(^ fleißiges (£ier=

aieren toieber 3u feftigen.



V. 3Bcimar.

'TNie üblen 3uftänbe, bic \id) in Serlin unter ber Strofeen^etri^aft bcr

'^ Hnobböngigcn, Äommunijten unb bcs San^QQ^Is entroi(iell Ratten,

unb bas 33oripieI, bas biefc mit ber Störung bcs erften 9?ätcfongrci)e5

eingeleitet I)Qtten, liefen es ausgef^lojfen erji^eincn, bofe bie Slotional^

öcrfornmlung in SBerlin ungejtort orbeiten fonnte. Die (5ront=

folbatcnräte f}atkn fc^on auf i^rcr Xogung in 2BiI^elms^o^e Gnbc

Ülooember 1918 ben 2Bunf(^ Qusgejpro^en, bofe bie 93erfQmmIung nac^

einer mittelbeutf^en Stobt einberufen töürbe. %u6) bie iübbeutf^en

Staaten iprad)cn jii^ in entf^ieben[ter 3ßei|e gegen 25erlin als Xagungs^

ort aus. „Itebcrall im Süben fteigt ber 3orn bes 23oItes gegen ^Berlin",

braf)tete (£isncr aus 9Mnc^en on bie $Rei(^srcgicrung.

So be)(^IoB biefe, bie 9lotionalDer[ammIung nai) QBeimor einjubc^

rufen, Iro^ bes Iebf)aften 3Biberfpru(^e5 ber Xtnab^ängigen. Sßeimov

iDäI)Iic man nirf)t nur aus Sic^er^eitsgrünben, man legte roo^l qu^

2Bert barauf, ben „(5ei[t üon SBeimor" gegen ben oon ^otsbam aus^

^ujpielcn unb ber Serlinoerbroffen^eit ber Sübbeutjc^en entgegenjufommen.

^Jtm 21. 1. 19 rourbe ber 23ejd)IuB ber 9?eic^sregierung oerfünbet.

Oberjtlcutnant üon i^Iüber, im Kriege 3ule^t (£^ef bes ©eneralftabes

ber 17, 5Irmec, toar auf Sefe^l Der 5iei(^sregierung oom ^rcufeifi^en

Rriegsminifterium jur fianbesrcgierung na6) SBeimor entjanbt 3ur 33or»

bereitung ber militärij^cn Sid)erung ber 93eriammlung. 9k^ feinem,

mit 3uftimmung bes 3Beimari)^en Staatsfommiffors Saubert unb bes

Dbcrbürgermeifters Donnborf am 17. 1. 19 erjtatteten 23eri(^t roor mit

';}lnjd)lögcn, SufoTun^cnrottungen, lleberföUen oon ausroärts mit (Sifenba^n

ober i^raftroagcn unb gliegerüberfällen 3U rechnen. Der 5Berirf)t f^Iofe:

„3(^ Fjaltc als Ü)Hnbe|t3af)l Gruppen in ber 3a^I bes fianbesjägerforps

erfotberlid), bas 3ur 3eit 5 — 6 SataiUone mit en|pred)enben SReben-

roaffen umfaßt unb |ciner ganjcn 3ulamntenie5ung unb Gliebctung unb
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anä) feinem 9?amen nad} für ben oorltcgcnbcn !^med bcfonbers geeignet

fein bürttc."

(Ein $BefeI)I bcs Dbcrbefe^Is^abcrs 9Zo5fe an bas ©cncraltommanbo

ßüttroi^ oom 28. 1. 19 oerfügte borauf ben (Einjo^ bes ßonbesiägcr»

forps 3um S(^u^c bcr S^^otionalocrjammlung

:

„5Reicf)srcgtcrung bittet, bie Dtuifion OTaerder bcjdjicunigt naä) 3BeimQt

5U fenbcn, ujo ]\c ben Sd)utj bcr 9IationaIüerfammIung ju übcrnef)men ^at.

I)tc Transporte finb über §alle 5U leiten. Ginc ^Befc^ung bes Sa^n^ofs

§allc ober oon teilen ber Stobt ift aus innerpolitifc^en ©rünben uner=

n)ünjrf)t. Sollten inbes bie Transporte in ober bei ^alle uon rcgierungs^

feinbli^en ^pcrfonen geftört toerben, fo I)at ©encral iOiaercfer doHc §anb==

lungsfrci^eit."

Dtc SJütteilung, bafe ha^ fionbcsjägcrforps mit bcm S^u^c ber

5Rei^sregierung unb ber 9lationoloerfammlung beouftragt jei, rief in

t>tn unabpngig gejinnlen tbüringijd)en Staaten lebhafte Unrube beroor.

33or aUem fiiblten \[^ bie bortigen Solbotenräte in i^rem T)aiein be=

brobt unb festen jirf) 3ur 213ebr.

5lm 30. 1. fanb in CEifena(^ eine Si^ung ber <3Mäk bes XI. unb

bes in Xbüringen auflöfcnben XV. 2lrmeeforps [tatt. Sie ri(^teten fol=

{lenbc Drabtung an bie Dieiibsregierung:

„©ro^cr Solbatenrot bcs XI. unb XV. 5t.=Ä., ber ^eute in (£i[ena(§

lagt, Dcrlangt fofortige 3i'vü(!3ie^ung aller für ben S^u^ ber 5^ational=

oerfammluug beftimmten, lanbesfremben Gruppen. Ü^üringcns fanipferprobtc

Gruppen, bie ben 5Boben bcr reoolutionären, fosialiftif^cn gorberungen ni^t

ücrlaffen, finb bereit unb gctoiHt, ben S^u^ ber 5RationaIoerfammIung felbft

3U übernehmen.

©rofeer Solbatenrot bcs XI. unb XV. 3t.=Ä. ftellt bcmgemäi5 foforf

Formationen aus 2:pringer 3;ruppen 3um S^u^e ber 9]ationaIoerfammIung

in feinen ©ornifonen jufammen.

lieber bie erfolgte 3ufafn'"cnftenung roirb 3cntraIfoIbatenrat fofort be-

richten. S.=5Räte roarten ouf ^Inttoort."

Diefe 5lnttoort njurbe ni^t erteilt. Die ^eic^sregierung fonnte un«

möglid^ bie 9]ationaIoerfammlung bem Sd)u^e oon Xruppen onoertrauen,

bie Don mei[t regierungsfeinblicben, unabbängigen Solbotenräten aufge=

jtellt ujurben. Solide Xruppen töären fein S^u^ für bie 93erfamm=

lung geioefen, Jonbern eine (öefobr, bejonbers roenn bie 33erfammlung

Selc^Iüjje fafete, bie für bie Unabbängigen ober für bie S.=5iäte na^=

teilig loaren. Wü bcr Slufftellung bcr „Xruppen" tourbe inbes tat=

jac^Iid^ begonnen.



t)0 Ciiartictmnd)cr. ^Jlnroücn bcr i?anbc5jägcr nad) 2Ceimar.

Das fionbesingerforps \anhk am 30. 1. 2 Offiaiere, 120 SJlann

QuarliermQcl)cr nad) 2l3cimar uornus. Seil bem 29. 1. beftonb bort

folgcnbe i^erfügunn ber Scroac^ungs'i^ompagnie:

„Sämtlichen in 2Beimar cintrcffcnbcn (£iüil= unb Wilitärpcrfonen ein»

|d)liefeli(f) Cffijieren ift "bas fragen oon §ieb= unb Sd)ußtüaffen oerboten.

T^ic Sl^ac^mannf^oiten ber SctDaci)ungs = ftompognie 21 Jinb angctuiefcti

unb üerpflic^tel, bic äBaffcn abjuneljmen.

gc3. $cnntng, gej. <Petner,

Hauptmann ii. Ronip.=3fü]^rcr. Solbatcnrat.

Die iQuartierma^er blieben 3unä(^ft unbebinbert. Der 2l.= unb

S=9^Qt, ber burd) bcn gemeinfornen 23orii^enben, 5errn Säubert, mit

bcr prooiforii^en ßanbesregierung in S3erbinbung flanb, befobl jebod)

nQd)trägIicf), bie ßanbesjager ju entraaffnen. Darauf töurben in ber

"^aiji 20 fianbesjägern bie 3Baffen in ibren Quartieren abgenommen.

2Il5 am nü(^ften Xage ber gübrer, Oberleutnant 5rci)tag, mit feiner

Xruppc Dor bem Solbatcnrat erf^ien unb febr energifc^ auftrat, btelt

btejcr es aücrbings für geraten, bie 2Baffen toiebcr berousjugeben bis

auf ß (öcüjebre unb 13 ^iftolen, bie bereits ftille fiiebbaber gefunben

baltcn. Der 23organg jeigtc aber bo^, bafe 2Beimar ni(^t ba&

jtille 9J^u)cn[täbtd)cn roar, in bem bie ^tationaluerfammlung, tuie man
geglaubt botte, frei oon jeber Seunrubigung tagen fonnte. Cics mufetc

aud) bead)tct tocrben, bafe bas benad)barte, unrubige (Erfurt in feiner

©eioebrffibrif 12000 burd^rocg unabbängig gejinnte Strbeiter batte, bie

über 90000 ©eioebre oerfügen tonnten.

Sollten jid) alfo äbnli^e 93orgängc unb S(^u)iertgfciten ni^t

lüiebcrbolcn, \o mu&te oon oornberein rüdficbtslos oorgegangen werben.

93om 1. bis 3. gebruor rollten bie fianbesjägertruppen in tagli(^

4 gabrtgruppen oon iBerlin nad) 2Beimar. 3cb traf mit bem erftcn

Xransport am 2. 2. nod)m. bort ein. 23on ber (Entwaffnung ber Quar=
ticrmad)er war id) unterricbtet, wufjte aber nid)ts ^löberes über bic fiogc

in bcr Stabt. Der 3ug fubr besbalb gefed)tsbereit in ben Sabnbof
ein. 3iac5 blieb rubig. 3cb beftente mir bcn Solbatcnrat in bas ben

5Be)ud)crn SBcimars woblbcfannte §otel 3um (£rbprin3en. (Es erf^ienen

bie ^^olfsbeauftragten ^Baubcrt unb q3alm unb bie Solbatenratsmit^

glicber ferner unb ^eracr. 3^ mad)te le^teren mit furjen, aber febr

(Warfen 3Borten flar, ta^ bas, was jie ji^ mit meinen Quartierma^ern
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gcleiftct Ratten, SJleutcrci gctDcfcn fct, unb bofe \6) jtc Bei tocitcrcm

fe{nb[eligcn öerljalten gegen bie Gruppe Qud) oIs SJZeuterer be^onbcln tuürbe.

Die 3ln[pro^e [^ien getoirft 3u ^oben. (Einer ber Solbotcnräte

lie^ in ber (Erregung [ein ^floli^bu^ liegen. (£5 enthielt für uns red)t

loinensuicrte 5luf3ei(f)nungen über bie gegen uns üufgebotenen „fampf^

erprobten tbüringifd^en 2^ruppen."

XatfQd)It^ tooren biefe öm gleiten 9?ad)miltQge gegen uns in

^lüx\äi gefegt. Sie fomen bis (Erfurt, wo fie erfuhren, ba^ bie fionbes^

iäger bereits in SBeimor feien. Sie toten bas illügfte, was fie tun

!onnten. Sie ftiegen fofort aus unb fonbten nur ibren Solbotenrat

nad} 5ßeimar, ber nod) in ber 9]ad)t von Oberftleutnant oon 5tlüber

erfubr, bo^ für ibn in SBeimar fc^Iei^terbings nichts 3U bol^n fei- Die

fonipferprobten ^^ruppen ober fuhren mit bem nöi^ften 3^92 tuieber 3U

ibren b^^intotlid^en Rennten jurüd. Sie oergoffen bobei ein 5JlQf(^inen=

geiuebr mitjunebmen, bas auf bem Sßabnbofe (Erfurt als SBabr^eicben

ibrer 5^ampftüd)tigfeit fteben blieb. Damit botte bies 3toif(^enjpieI fein

(Enbe erreid)t.

2.

Dberftleutnant v. 5^Iüber oereinbarte im 5tuftrage ber 5?eid)5=

regierung bie Sicberbeitsanorbnungen mit ber Jruppe.

Sßcimar luurbe in einem dwa 10 hm roeitcn llmfreis berart

abgefperrt, 'ta^ bie in biefe Hmgrensung bineinfübrenben Strafen bur^

Dffiaierfelbmacben unb Hnteroffisierpoften befe^t lourben. (Ein 9^ei(^s=

gefe^ 00m 1. 2. oerpfIid)tete tuäbrenb ber Dauer ber oerfaffunggebenbcn

^lotionaloerfommlung iebermonn, ber in bies (öebiet einreifen, ober fid)

in ibm aufbauen wollte, fid) öon ber guftönbigen 23ebörbe einen baju

bered)tigenben ^ofe ousfteKen ju laffen. Diefe 5lnorbnung bötte mebr

abfc^redenben, als tatfäd}Ii(^en 21>ert. Die Sperrpoften fonnten in bcr

^lad)i überall, in tim Sergroälbern im 9lorbroejten unb Süben aud)

bei Xage obnc S^ojierigfeit umgangen roerben. 5Rur ber 5^raftu)agen«

oerfebr fonntc roirffam beauffiditigt toerben.

3Bie bie Strafeenfperre trügerifcb xoar, fo fonnte auc^ bie (£ifen=

babnübertoa(^ung auf beujoffnete Spartaüftenbanben ni^t burcbgefübrt

werben. Daju toäre nötig gemefen, hk 3üge oor ber 5lnfunft in

2Beimar 3U burcbfuc^cn. (Ein biesbesügli^er 5tntrag tourbe aber ab--
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oclc^nt. Wan roolltc too^I feine Beunruhigung bcr 9?eijenben ^eroot«

rufen.

9^a(^bcm in (Erfahrung gcbrorf)! loar, bofe ouf bem 7 hm tDe[tli(^

SBcimor gelegenen glugpla^ Jlo^xa ein je^r unsuoerlojfiger g(ieger=

»erbanb nufröfte, ber fogor ^luQD^tbinbung mit ben Spartofiften in

!!BrQunjc!)iDeig unterhielt, unb ba man ©ombenanfd)Iäge aus ber £uft

Quf bas ^ktionalt^eater befürd^tete, tüurbe für ben Spcrrbejirf ein

gluguerbot erlaffen, ein ßuftbcobac^lungsbienft eingeri^tet, unb es würben

5lampfflieger bes fianbesjägcrforps 3um Eingriff gegen „feinblii^e"

glieger bereitgebolten. Dieje finb ober nie gefommen.

Die unmittelbare Sicherung ber ^htionalocriommlung gcfdja^ burc^

brei .Kompagnien unb einen 3ug ^trtiüerie, bic in Stägigcm 5Bed)iel

abgelüft rourben. Ginc ilompagnie \)aik ben Sabnbof 3U fic^jrn,

bie bclben anbern bas *:')tatlonaItr)eater, in bem bic 3>crfammlung tagte,

ferner bie ^^oft unb bas Xclegropbengcbäube, !Der Stab bcr 3Bad)t-

nblcilung röar im ^Inttumspalais untergebracht. 5n einigen Käufern

ber Umgebung bes 2:i)eater5 toarcn ilJiajrf)inengerücbre unauffällig auf=

geftcüt, bie feine (Eingänge beftrcid)en fonnten. (Es lüurbc 3Bert borauf

gelegt, baf3 bie Solbaten ber 2Bad)tabtci(ung mi3glid)ft menig fi^tbar

roaren, bamit ni^t ber (EinbrudE entftänbe, oIs ob bic 93ci)ammlung

unter bem S(^u^e oon „^Bajonetten unb 9JZaf(^inengetoebien tage,"

roas bo^ oon ber 9^ei^sregierung jelbjt befannt gegeben roar.

5lurf) biefc Sic^crungsanorbnungen bitten loenig tatjä^Ii^en

3Bert. 3Benn bie Hnabbängigen gegen bie 33oIfsDertrctung einen

3lnjd)Iag bätten ausführen raoUen, bonn toärc es ibnen ein fieicbtcs

getDcfen, bie ausfü^renbcn ^erjonen ins Xbcater 3U bringen. Statt \o

ftarfe Xruppenförpcr in bie Stabt 3U legen, loo fic nur notbürftig

untcrgebrad)t roerben fonnten, roäre es groccfmäfeigcr getoeien, eine

fleinc 3abl fianbesjäger im Ib^ater fclbft oufsujtellcn. Slber bas rourbt,

rocil es 3u „militariitii(^" ausgejeben bätte, abgelehnt. 5m 3nnern bes

Xbeaters übte ein 3:rupp Scbu^leute ben Si^crungsbienft aus.

I)cr Sperrbeairf nörbli^ unb öftlid) tuor bcr 1. ßanbcsjägcr^Srigabc,

bcr 2. Üanbcsiäger=23rigobc bas ©ebiet fübli^ unb tocftli^ bcr Stabt
3ur Unterbringung unb Sperrung 3ugctDicfen. Der Gägcrftab be3og

Quartier in (Ebringsborf. Der Sperrbesirf mit feinen 32 Dörfern öc=
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nfigtc iebo(j5 ntc^t 3ut (Einquartierung bcr Xruppcn. Um bic Bäuerliche

Seoolferung nid)t 3U [cf)r 3U bela[ten, mufetc bos Unterbringungsgebiet

erbeblic^ erweitert toerben,

Die 5tufna^me ber ^Truppen in ben Dörfern wat eine red^t Der=

f(^iebene. Ginjelnc (öemeinben, beren SetooI)ner unabr)Qngig gejinnt

«jaren, motten uns grofee Sd)toierigfeiten. (£s borf babei ollerbings

nid^t überleben toerben, tio.)^ bas S3erbalten ber Xruppe nicf)t jelten 3u

berechtigten 5llagen 2lnlafe gab. 5n anbern Dörfern tourbe bos 33er=

bältnis atoifc^en Sauern unb fianbesjägern ein re(i)t freunbj^aftlirfies.

Die tbüringer 95ZäbeIs iDoren ollerbings überoll mit ber (Ein*

(juartierung gufrieben, ba jie je^t Xon^er in §ülte unb güHe batten.

5n unb um 2Beimar berrfcbte im ^^ebruar eine roobrc Xanjrout. 3(^

gönnte meinen ßanbesiögern bos 93ergnügen, fo roenig biefe Xan^ans^

geloffenbeit bem ©eifte ber jammeroollen 3ßit cntfproc^. 5tl5 id) ober

mcrfte, bofe ber Dienjt unter bem oielen Xonjen litt, oerfu(^te \d) von

ben 5Bebbrben eine (£inf(^ränlung ber Xonaerlaubnifje 3U erreichen.

3d) batte bamit fein ©lücf. (Es lourbe für gan3 ousgef^Ioffen erllört,

ben Xbüringern bos Xan3oergnügen 3U befcbneiben. Dann göbe es \o=

fort roieber 5HeooIution!

3.

Die (Sornifon Sßeimar beftonb ous bem ©ornifonfommonbo, bem

Stöbe unb ben '^i\kn bes 1/94, ous ber 93eioo(^ungs!ompognte 21 in

6tor!e oon 300 Wann, bic ouf bic fionbesregierung Jßeimor oer=

pflii^tet löor unb 3um S(^u^ ber öffentlid)en (öeböube biente, ober nur

ieben britten Xog Dienft tot; ous einem Sic^erbeitsbienjt oon 30 9JZonn

|ur S3erftörfung ber ^olisei, (oon ben 2Beimorern „bic Un[id)erl)ett"

genannt), unb ous einer (5enefenben!ompagnie, bie gan3 befonbers lieber*

lid) tüor. Unutcit 2ßeimar log ber f^on eru3ölintc gliegerborjt 9lobro;

beffen Xruppe roor obllig oufeer 9?anb unb Sonb.

5lm 5. 2. rourbe mir ber Sefebl über bie ©ornifon übertragen,

unb [^ fonnte je^t toieber militärijdic 3u(^t einfübren.

Der Sicberbeitsbienft tourbe oufgelöft, ber 3öbr9ö"9 1899 in

militörifi^e 5lusbilbung genommen, toooon bisber feine 9^ebe geroefen

toor, bic ©enefenbenfompognic tourbe na6) ^ma oerlegt, unb Dem

i^Hcgerborit 9lobra tourbe jebcr t^Iugoerfebr obne meine Srloubnis
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ucrbotcn. „5Iufftcigcnbc (^lugjeugc rocrbcn bei(f)onen." Sliit ber 95e=

iuad)ung5fompacinie lüurbe ein gutes (ginoernebmcn ^ergeitellt, na(f)bem

iic von nllcn uniid)eren (Elementen gefoubert tuor. (£inträd)tig [tonbcn

ßanbcsjogcr unb ^Jionnic^Qftcn ber Rompognie oor bcm ©rofeJ)er3og-

Iid)cn Srf)Iob, in bcm bic 5^ei(^5mini[tcr toobnten, Soften. Dos [trammc

5Iuflretcn ber jungen üanbesjäger färbte günftig auf bte ölteren 5Be=

roQ^ung5mann)d)Qften ob.

5lm G. 2. fanb bic (Eröffnung ber Sf^ationolocrjammlung ftott,

IÜ03U bQ5 IJanbcsiägerforps eine aus ber II. 51bteilung 3uJQmmcn»

geje^tc (Ebrcnfompngnic ftellte. Der Solbatenrat SBeimor ^ottc

erneut barum gebeten, 3um Sd)u^c ber 53er)ammlung qu^ t^ü«

ringifdje Xruppen 3U3uIaficn. 3c^ machte i^m ben Sorj^Iog, fic^ an

bicfem Sd)ut}e fo 3u beteiligen, "Oals bie t^ürtngiirf)en Xruppen bie un=

rubigen 3iäW (Erfurt unb (5otf)a in <Bä)a6) bi^Itcn, oon too ber

^ktionalöcrfammlung ftete ©efabr brof)tc. Dos lag aber natürlich nid)t

im Sinne ber Ferren. 2Iuf 2Bun[d} bes D^ci^sipebrminifters Derüb=

rebetc id) inbcffcn mit bem i^ommonbeur ber 38. 5nf.=Dio., (£x3enen3

Don SQuber3U)eig, bo^ ]\6) eine 5lbtei(ung tbüringif^er Xruppen in

StSrfc Don 2 i^ompagnien unb einer SBottcric an ber Stufeenfic^crung

üon ^iNcimor beteiligten follte. (X)ctQd)ement Erfurt.)

I)ic ^htionolücrfammlung ift, mo^I infolge ber Slniucjenbeit ber

!Xruppe, nie geftört morbcn. 9hir snjciniQl töurbe oon ^erumjiebenbcn

23anbcn berichtet. (Sinmol üon ber ©emeinbe Sd)lofer)ippa^ über einen

SpartQÜftensug aus Sömmerba unb einmal aus 3i"imfrn über eine

Don Grfurt ber brobenbe ©efabr. (£5 ^anbelte fic^ in beiben gällen

um unu3efentlid)e isorfommnific.

3<^ löftc ben oolbatcnrat oon SBeimar, ber ungejc^Ii^ loar, auf

Scfebl bes SBcbrminifters auf. J)abei 3cigtc \\ä), mk tief ber ^ofe
gegen bic Gruppe in ben fersen ber unabböngig gcfinnten Solboten^

röte ja'B, unb mit roeld) unlauteren SPtitteln [ie arbeiteten, um bie Xruppen
in ben 5lugen ber Scoölfcrung berab3uie^en. Der 93orfi^cnbe bes

9?atc5 bej^iDerte jid) roäbrenb ber Sefprccbung, nad)bem iä) i^m ben

^Ibie^ungsbefebl befonnt gegeben batte, über Hebergriffe, bie fi^ fianbes--

jögcr bätten 3U 3d)ulben fommen lafjen. 3c^ toies feine Eingriffe mit
bcm 23emcr!en 3urüd, bafe V\z Gruppe fo gut fei, roie eine Xruppe in

bicjcr 3eit nur fein fonnc. Denn oon 100 9J?ann, bic fi^ äur ein=
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ftcüung mclbcicn, toürbcn nur 20 angenommen, roeil bie onbern 80 bo(^

nur Sptpuben [cten. Äur3C 3eit barauf rourbe \6) bamit überrollt,

bofe id) gesagt ^oben follte, t»on 100 eingefteüten iieuten jeicn nur

20 broui^bar, bie anbern jeien ^olunfen. (£5 toar über bieje angebli(^e

5tcuJ3erung jogar ein ^rotofoU aufgenommen, bas aber loo^lroeislic^

nur oon bcn antocjenben 3 Solbatenratsmitgliebern aufgelegt roar, ben

mitanroefenben 8 Offigieren aber nie 3U ©efic^t gefommen i[t. (£5 t[t

für bie ßeic^tglöubigfeit, mit ber bie beulf^en 5lrbeitcrfü^rer unb

5lrbeiter ungeprüft alles I)inel)men, njas §e^er i^nen oorreben, be^eii^^

nenb, ba^ fie es für möglich hielten, bafe ein ©eneral ein )ol(^es Urteil

über feine Xruppe einem Solbatenrat gegenüber fällen !önne, no(^ baau

in bem 5lugenblid, too er biefen 5Rat abfegt. (£s ift in bcn folgenben

9Jionaten mit biefem gefälf^ten Sd)riftitüd, bas natürlid) in ber gefamten

robifalen treffe oer'öffentIi(^t tourbe, genugfom Fiaufiert roorben, um bie

freitoilligen Xruppcn b^i^abauujürbigen.

2Bir batten gehofft, bie 3^^^ tn 2Beimar benu^en 3u fönnen, um

bie Xruppe, bie aus ben üerfd)icbenften 33erbänben aujammengeftoppelt

roor, 3U einem einbeitlic^en ©an^cn 3ufammen3ujd)töeifeen. Darin botten

loir uns getäufc^t. Die 23erbältniffe in 9JZitteIbeut[(^Ianb liefeen es nid)t

M\, uns bie ba3u nötige Wufee 3U gemöbren.



VI. Die inncrpolitifi^e Sage im grü^ja^r 1919.

1.

Q'Jon ?Bcimar aus befam bos ßanbesjogcrforps in ununterbrochener^ golge *:)luflräge, bie es bis in ben 3uli hinein bei^öftigten, bie es bur^

gons SJIittelbcuti^laiib fübrlen unb i^m einen guten (Einblick in bie loirt^

|d)QftIid)cn 33crl)ältniiie unb bie politifc^en Stimmungen biefes toic^tigen

Snbuflriegcbictes ücrid)afften. löotba unb ^aUe, 5)kgbeburg unb 5Braun=

|d)n)eig, bns 9?u^rgebiet unb Äaljel, £eip3ig unb Gijenad), CSrfurt unb

Sitlerfelb rooren bie §auptorte jeiner Sßirffomfeit. Daneben mußten bie

iJanbcsjägcr nod) in einer großen 3obl feinerer Stabte eingreifen, jo

bofe bcr il)nen uom 9xei(^srDc^rmini[ter beigelegte Seiname ber „Stäbte=

erobcrer" töobl bere^tigt ojar.

5ür bie Xruppe bcbeutele bas beftänbige ^erumgeroorfenroerben

eine jebr bcbeutcnbe 5lnftrengung, unb mein Stab bot es oiele 5ßo^en

lang fd)rüercr gehabt, als ein Dioifionsftab im Kriege 3U (Örofefampf-

3citcn.

3ücnn aurf) bie legten ^InlöHe für bas (gingreifen ber 9^ei(^sregie-

rung mit ^Baffcngetualt in jebem Orte natürlirf) anbere roaren, fo blieb

bcr ©runbton ber aufjtänbifc^en Seroegung noä) in ganj 9JlilteIbeutjrf)-

lanb ber gleiche. (£5 loar bas 2ßeitertrciben ber 9?eöoIution bur^ bie

Rubrer bcr Hnabbängigcn, bie von t)m bisherigen Grgebniffen bes Um--

[turses nirf)t befriebigt ujaren unb bie ^Jiafjen immer toieber oon neuem
aufpciliditcn.

Sic itanben im Stampfe gegen eine f(^tD5c^lid)e 5?egierung, bie

burd) mand)crlci Unterla[|ungen unb ^Jti^griffe i^ren geinben jablreii^e

Slngriffspunftc bot.

Dicjc "Dkgicrung botte jic^ mit einer uncingcfdiränften 93Za(^töoII»

fommcnbeit Dcrfcben, bie bie '^id)k bes 9?ei^sfan3ler5 unb bes SBunbes-

ratcs umfaßte, loäbrcnb bie 5Bei^rän!ungen, benen bie faijerli^e 5Re=
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gicrung in ©ejtolt bcr ilontroHc bes 9?eid)5tagc5 untcrtöorfen mar, in

gortfoll gcfommcn toaren. 5Iber biefct [eIbftoerHel)cnen, äuf3eren

tDZöi^lfünc [tonb eine eBcn[o oolüommene totjä^Ii^c SRac^tlojigfeit

gegenüber, coeil bie 9?egierung buri^ous abhängig toor von bcr 5Rü(I=

fid)t Quf bie SJtQfjen bcr ^Irbeiter.

(Ein 51u5flufe biejer 5(bbängtg!cit toor ein (Erkfe 00m 12. 11. 18,

mit bcm \i6) bie 9iegierung cingefübrt ^atte. (£r oerfügte bie 5(uf=

l^ebung bes ©elagcrungsauftanbcs unb ber S^i^iur, l^ob bie 5Bei^rQn=

fung bc5 S3erein5= unb Serfornmlungsrcc^tes auf unb crflortc bie

(Jrei^eil ber 9Jleinungsäufeerung in 2Bort unb S^rift. (Er orbnete

ferner ön, bofe [päteftcns am 1. 1. 19 bei Sftünbige ^ö^itarbeitstog

in ilraft treten follc unb erüärtc, bofe bie 9^egicrung olles tun roürbc,

um für ousreic^cnbe 5trbeitsgelegen^eit ju forgen, bie georbnete (5üter=

crjeugung aufreiht ju fiolten unb bas (Eigentum fotüie bie greibeit unb

oi^erbcit ber ^erfon gu jd)ü^en.

Die mit einer 5[)bd)tfüne fonbergleid^cn ausgeftottcte ^Regierung

glaubte f\d) djo genötigt, ber Stimmung ber ^Jlaffcn 9?e^nung ju

trogen unb einen freibeitli^ ongeboud^ten 5lufbaupIon mit irrigen unb

roobnoollen 93erfpre(^ungen befonntgeben ju muffen, oon bcnen ober

bie 9^egierungsmitgliebcr, roenn [le ni(^t toir!li(^e Xröumer loorcn,

felbft unmöglii^ glauben fonnten, bofe fie 3U bolten feien. ^lüerbings

fonntc fic^ felbft biefe 9?cgicrung nii^t jum 33erfprc^en bcr (Einführung

bes (Erfurter ^rogromms cntf^Iiefeen, bo es üon ben oerftönbigen

6o3ioIiften ja f(^on löngft oIs übcrbolt crfonnt ruar. Slber es febltc

toiebcr ber 9Jlut, bics ben ^Jkffcn befonnt 3U geben.

Die Hnburc^fübrborfcit ber 33crfprec^ungen bes (Erloffcs löor nid)t

nur bebingt burcb bie iDirtfd)QftIi(^en 33erbältniffc, mie fie naä) bem

4V2iäbrigcn 5^riege in bem feit cbenfo longer 3eit oon ollen 9?obftoffen

obgefc^nittenen Dcutf(^(anb bcftonbcn, fonbern oor ollem buri^ bk innere

S(^töä(^c ber ^Regierung.

Die fo3iolbcmo!ratif(^e ^ortei nobm in h^n 9}Zinifterien unb 5lcmtcrn

bie böc^ften Stellen ein. Die bort fi^enben 93Zanner befo^cn ober

loeber bie genügenbc S3crtooItungserfobrung, no^ irgenbroelcbe (Erfob^

rung ouf bcm (öebiete ber 5tu^enpoIitif. Sie batten bis bobin nur

in ber Dcrncincnbcn (Öegnerf^oft geftonbcn unb tooren nid)t in ber

fioge, fi^ rof(^ genug auf bie roertef(^affenbe ^Irbeit.umjuftellcn, lotc

TOaerder, Dom Äaifcr^cer jur IRcic^stDe^r. 7
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CS bic l?ngc bes Conbes crforbcrte. Sic blieben olfo abhängig oon

ibrcn fac^funbigcn, ber y-jQijeraeit cntFlommenben ^Beamten. ©lüdlic^er'

weife u)Qr C5 unmöglirf), au^ biefe famtlid) bur^ So3iaIbemo!ratcn ju

cijc^en, weil bie Soaiolbemofratic ni^t über bic 5^räftc oerfügte, bic

nötig gctuefcn wären, bic gon^e 33crwQltung auf fosioliitifc^c ©runb-

löge 3u ftellcn. Denn was oon tüd)tigen Stopfen no6) nii^t in ben

5lemtcrn fofe, bas brauste bic Partei für ben Äampf gegen bie

Hnabijängigcn. Das 9?cgicrungswefen war alfo mä)i auf ein^eitli^cn

(Sang cingc[teüt.

3u biejcr inneren S^wäi^e ber 9^cgierung tarn i^rc Unfreifjcit

in ben (£nti^Iüfien. Sie war bebingt burc^ i^re 5lb^angig!eit uom

33on3ug5= bcjw. 3^n^ialröt, oon ber graftion, ber Partei unb t>in

Cvicwcrffc^aften, f(^Iob es aus, tatfräftige bur^greifenbe (£nt[d)lüfie 5u

faffcn unb ma^te es unmögli(^, eine weit oorausf^auenbc, oon Sad)=

tenntnis getragene 2Birlf^aftspoIitif 3U treiben, bie bas 5Bo^I bes

ganjen öolfes unb Staates im Slugc ^attc. Die 9ieGierungsmafenaI)men

mufetcn notgebrungen jprungl^aft, Iaienl)aft unb auf ben 9]u^cn hz--

[timmter Seooüerungsfreije eingeftellt [ein.

9Ber in 9Jiittelbeutic^Ionb im grü^ja^r unb Sommer 1919 bie

inneren i^ämpfe an fü^renber Stelle mitgemacht I)at, bem brängte jicl)

bie Hcbcr^cugung auf, ha^ß bie Itnterlaffungcn ber ^Regierung hu
inneren ltnrul)en mit ücrjd^ulbcten. S^ierfür famen befonbers bie

ni^t tatfröftig genug betriebene (Entwaffnung bcr SeoBIferung, fowic

ungcnügenbe Sjorjorge auf bem (öebiete bcr Hebung ber i^o^Ienförbe=

rung unb bes 3Jcrie^rs in grage.

2.

S3or allem fehlte bic 9^egierung gegen fi^ jelbft, inbem fic es bul=

bete, baf3 ^eereswaffcn, bic uieUeic^t nadj 9JiiUionen ääbltcn, in hm
§änben Unbefugter blieben. (£5 würben )ogar neue 2ßoffcn angefertigt,

obne bai3 bie Sid)crbeit beftanb, bafe [ic in feine anbcren §änbe famen,

als in bic ber (ölieber ber Staatsgewalt. So war es mögli^ ba'B

logar Xruppen gegen bie ^Regierung aufgeftellt loerbcn fonntcn. ni(£

folc^cr 3uitanb unterbanb natürlid) jebe Staatsentwidlung. 9Bcnn bic

ykgierung bie grei^eit unb Sid)crl)eit ber ^crfon ic^ü^en toolltc, wie

Üe in ibrcm (griafj oom 12. 11. 18 oeriproc^cn fjatti, bonn mufetc fic
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.fi(^ oorerft ba3u tu bic £age [e^cn unb ba3u toor oor nllcm erfotberlid),

bab \k eine burc^greifenbe ©ntroaffnung oHer 3um SBaffentragen un=

Ibcre^tigten ^erfonen oornol^m.

Sie ^otte 3toar fd)on in einem (£rlafe 00m 14. 12. 18 borauf ^in»

<jetöicjen, bafe fid) noc^ immer 3a^Ireid)e SBoffen ju Unrecht im

IBefi^ oon entlalfenen Solboten unb [onftigen ^et[onen Befänben, bic

^Ibgabe biefer SfBoffcn ongeorbnct unb auf bie Untcrlolfung eine ©c=

fängnisftrafe bis 3u 5 So^ren unb eine (öelbftrofe Ins 3U 1000 '^lavt

geje^t; [ie ^olte ferner bie 5lufforberung 3ur SBoffenabgobe in einer

5Berorbnung uom 13. 1. 19 loieber^olt unb aufeerbem beftimmt, bofe bie

löenuenbung oon Sßaffen unb 5Jlunition 3U ©etoalttötigfeiten gegen

iperfonen unb 6Qd^en mit 3ii^)^^öiis bis 3U 5 3ö^i^en, bei milbernben

Hmftänben mit ©efctngitis nid)t unter 3 Monaten beftroft toürbe. 2lber

j&eibe 23erorbnungen Ratten natürlid) feinen (Erfolg. Dos 23olf hadjk

{)ornid)t baran, |ie 3U befolgen. (£s roäre geoife le^rreii^, 3U erfahren,

ob aud) nur ein einsiges Xaufenb ©eroebre abgeliefert ojurbe. 5tber

«benforoenig loar oon ftrengen Seftrafungen auf (örunb ber S3erorbnung

»om 13. 1. bie $Rebe, roenn 5lufrübrer mit Söaffen in ber ^onb gefaxt lourben.

'!!ll^h^n ber (£in3iebung ber 3Baffen, bie fi^ im Sefi^ oon (Einsei-

perJonen ober oon Solbatenräten befonben, mufete es für bie 9?egierung

barauf anfommen, bie in ben größeren ^eereslogcrn gejtapelten

SBaffenmaffen oor bem 3ugriff ber £in!sleute 3U fi(^ern. (Es tourbe

<ingeorbnet, bofe (öemebre unb Sd^Iöffer getrennt aufsubetoabren feien.

J)as voax aber oon geringem totfä^Iid)em 2öerl, \)a ber 23ertoabrungsort

ber S^Iöffer in ben xoenigjten göUen oerbeimlic^t töerben fonnte.

3(^ machte bemgegenüber bem ^reufeifc^en 5lriegsminifter 5lnfang

gebruar 1919 ben Sorjd^Iag, alle Sßaffen, bie nic^t unbebingt geji^ert

untergebrocbt ujerben fönnten, auf ben 9lorbfeeinfeIn 3U logern, unb er=

löciterte balb meinen 5Borf^Iag babin, 2Baffen in großem 9[Rafe[tabe 3u

öernicbten, um |ie bamit bem 3ugriff ber inneren xoie äußeren geinbe

3U entsieben. (Es loar \a ooraus3ufeben, bafe ber iJcinbbunb bie 9tb^

lieferung ber 3Baffen oerlangen mürbe. 5Beibe 35orfd)Iäge tourben nicbt

krüdji(^tigt. Die SBaffen blieben im 5?ei^e 3ur 23erfügung berjenigcn,

ite hm S^neib bitten, fie fi(^ 3U bolen. Die 9^egierungstruppen aber

Ratten bic S^roierig!citcn aus3ubaben, bie bur^ bic Untntig!eit ber 9?c=

^tcrung entjtanben.

7*



^QQ 5^of)lc unb eifenbo^n.

3.

(Ein iDcicntlid)cr ©runb für bic fiei^ttgfcit, mit ber bie dJla\\m

immer luieber gegen bic 9?egierung aufgereiat toerben fonnten, war bas

burc^ ben i^o[)IcnmQngel unb bic \i)k6)k 23crfc^tslagc bcbingte Dar*

nicbcriiegcn ber 3n^uftric unb bie barous cntftanbenc ^Irbeitslofigfeit

Der •üBQffenjlinftanbsDerlrag l}atte uns bos Saorgebiet mit feinen

Äo^Ienjd)Q^en genommen unb uns ftarfc 5loI)Ien(ieferungen foroie bie

Sbgabc Don 4000 fiofomotioen unb einer [e^r großen !^al)\ von (5ütcr=

rongen unb fiaftfroftwagen auferlegt. Gs mar ferner fe^r 3a^Ireid)C5.

(£iicnbal)ngerät in ^^ufelonb, bem Salfon unb Oejtcrreii^-UngQrn ocr=^

loren gegangen.

Die fd)U)ier{ge £agc, in bie unfer 3Birtf(^aftsIeben l^ierbur^ geriet

^ättc 3u Befonberer ilröftcanfpannung führen muffen. 3lber bas ©egen

teil trot ein.

2Bas in Deutfd)lanb im grü^ja^r 1919 an .Qofilen geforbcrt;

rüurbe, genügte ni^t, um bas 5Birtfrf)aftsIeben in (Sang 3U galten.

Die tägliche görberung im 5?u^rgebiete 3. S. loar oon 340000 t int

eommer 1918 ouf 236000 t im g-ebruar 1919 gefallen, obmo^I bic

5Irbeiter3a!)l er^cblid) gefteigeit ujor. Die eroigen 5lusftänbe trugen

neben fad)li^en (örünben roie bem bi5l)erigen 5?aubbau in h^n ®ruben

unb ber Hnterernöbrung ber 3lrbciter bic Sc^ulb an biefcm iRüdgange.

5Curbe bod) im 9?ubrgebiet in ber 3^^^ oo"^ 9- H- 18 bis 3um 30. 4. 19

nur an 22 Xagen nid)t geftreift! Gs gab bcsbalb feine bringenbere

unb roid)tigere SJiaJsnabme, als bie 5^o^Ienf5rberung, oon ber bas gc=

jamte roirtid)aftlid)e 2iUn abging, mit allen ^Kitteln, roirtfc^aftlic^en

roie anbercn, ju gr5btm5glid)er §5be 3U fteigern. Da3U geborte 3U=

näd)ft bie 5Bpfd)affung oon 2Bobnungen in ben Äoblengebieten, um eine

no^ roeitere 35erftärfung ber 25elegf(^aften burc^fü^ren 3U fönnen.

Die sroeite, oon ber 5?egierung 3U lofenbe grofee 2Birtf(^afts«

aufgäbe beftanb barin, bos Gifenbabnroefen roieber Ieiftungsfä()i5

3U mad)en. (£s roar [i6)qx, t)a^ ber 6taot, ber als crfter fein (£ifen=

babnrocfen roieber in Orbnung brad)te, ein roii^tiges 9}lad)tmittel ber

3ufunft befaß. Die 5Iufgabe roar umfo bringenber, als es um hk
beulj^en (Eifenbabnen im (5rül)iabrc 1919 böfc ausfa^. Um bicr

burd) ben i^ricg berabgeroirt)d)afteten fiofomotioen unb 3Bagen roieber

in Orbnung 3U bringen, bättc es ber oollen 51rbeitsleiftung ber Sifcn.
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15q]^ii rocrf[töttcn bcburft. 5lBcr btc orbcitsunluftigcn, oon rabÜQlcn

^c^ern be^crrjc^tcn 2öcrf[tätten \ian'i>tn 3. X. auf loeniger als 50 0. 5.

ßeiftung. 3n einer mittleren 2ßcr![tatt tourben 1916 oon 417 %v--

teitern 384 fiotomotiocn ausgebeljert. 5m grüf)ia^r 1919 braute bie

i)ieifa(^e ?rrbeiter3a^l (1250) nur 351 ßofomotiocn heraus,.

Die 2Bi(^tigfeit ber beiben eben !ur3 besprochenen ^lufgoben böttc

es iüoI)t geredjtfertigt, einen gan3 grofe3ügigen 3{rbeitspIon, ä^nlic^ bem

^inbcnburgprogramm oon 1917, auf3u[tellcn unb oon einem 2Birtf(^afts=

Jbütator ausfübren 3u laffen. 3lber nichts Durc^greifenbes gef(^af). 3)ic

^Regierung jprod) gern oon bem Xrümmerfelbe, bas [ie übernommen

i^abt 3)er 93erglei^ ^infte, \)tnn bos beutji^e 2ßirt[(^aftsleben roar in

feinem 5lern gefunb geblieben. 5lber felbjt toenn er sutreffenb geroejen

loäre, hann bätte hk 9^egierung baraus bo(^ nur bie Folgerung sieben

bürfen, umfo tatträftiger oorsuge^en, um aus ben Xrümmcrn neues

:ßeben crfte^en 3u laijen.

33on einer grofesügigen, [^opferif(^en unb aufbouenbcn Xätigfeit

ioar aber ni^ts 3u merfen. Die oorläufige 9^egierung füllte i^re

3eit bamit aus, auf bem 5öerorbnungstoege gragen rafc^ unter Dac^

nn'i) ^adi 3U bringen, hk, toie 3. S. bie S(^ul= unb 5lir(^enfragen, ben

Sebensnero bes 23ol!es betrafen unb bes^alb ber 9^egelung burc^ bie

5iationaloer[ammlung l^ätten oorbe^alten hkihm muffen. Sie l^otte

|i(^ lieber mit aller 5^raft auf bie ßofung ber töirtf(^aftlid^en gragcn

loerfen follen. Sie loar umfo bringenber, als bie SJlaffen na^

dner (Erlöfung aus ber tDirt|^oftlid)en Sebrangnis f^rieen.

4.

5)lan l^at es ber 9?egierung oft als milbernben Umftanb on=

>gerecl)net, ha^ fie bur(^ bas ioer!tättge Sßolf in ibrem Seftreben, bie

iöolfstoirtfi^aft toieber auf3ubauen, nidjt unterftü^t lourbe, bafe bie 2Ir=

Leiter oielmel^r in einem 3uftanbe ^oi^grabiger ^Irbeitsfc^eu alles takn,

um eine Sefferung ber loirtf^aftilgen Sage nic^t eintreten 3U laffen.

5lber man barf au^ nid)t oergeffen, ha!^ bie 5?egierung mit ber 3)cr=

fünbung bes ad)tftünbigen ^o^^ftarbeitstages biefer Slrbeitsfi^eu unb

iöem auf i^r beru^enben 9?üdfgange tn ber ©ütererseugung bie 3Begc

getoiefen l^ot.



IQ2 einfül)rung bcs 5lcf)lflunbcnlagcs.

I^cr ^tdjtjlunbcntag [olltc es bcm tocrftatigcn 35oIfc ermonlii^cn,

neben arf)t 3tunbcn 5lrbcit unb a6)i Stunbcn Sd)Iaf anä) adji Slunben

ber (£rl)oIunG 3u genießen. t){e So^iolbemofralie ))atk um il)n [cit

3a^r3el)ntcn gefäntpft, bo fic i[)n als einen ber tDefcntltd)ften Xeilc bes
i

5Irbciterfd)ut]e5 betrachtete. (£5 loirb nicmanb geben, ber ben tiefen
,

fittlicf)cn (öebanfen, ber in ber ^^orberung einer |Qd)gemQfe bcgrenjteu

5rrbcit53eit liegt, fotoic bic Sebeutung, bie [ie für bie 33oIfsgefunbung

f)ü\, nerfenncn toürbe. 5Ibcr man ^ätte Qud) roo^I eriDorten fonnen;,

ha'^ bic 3o3ialbemotratic fid) iüöl)renb bes langen i^ampfes barübet

flor geroorben roäre, tpeldje Sorausfe^ungen unb welche CBin)d)ränfungen

für ben "iJtdilftunbentag nötig feien, um i^n mit ben (Erforberniffen eines

gcorbneten 3Birti(^oft5leben5 in (£in!Iang 3U bringen. Tias ift aber

anfdjcinenb nid)t ber 'i^all gcinefen.

S3or ollem toor es ein grunblegenber S^bler, bie oerfürste 5(rbeits=

3cit in Dcutfd)(anb einsufübren, bcoor es feftftonb, ob fie aud) oon htn

anberen Staaten übernommen roürbc. 3nbem 3)eutfc^lanb einen berartig

loic^tigen 8d)ritt auf bem 9Begc ber 5trbeiterfürforge allein iai, begabt

es fid) eines roefentlidjen i^ampfmittcls auf bem gelbe bcs tocltiuirt-

i^aftlid)en 2Bcttbetocrbs.

Gin 3U)eiter gebier ujar bic ftarre gorm ber (£infü^rung für icbe

5lrt 5lrbeit. Der 5ld)tftunbentag toar für bic Äo^lenförberer ein Un=

rc^t, toenn über Xag nid)t länger gearbeitet rourbe; er wax für bie

3nbuftricarbciter 3rocdmäBiG, um mcr)r 5trbeiter be)d)äftigen unb bie

SaU ber ^hbeitslojcn einf(^rön!en au fönncn. Dagegen bebeutetc

er für oielc (Dciuerbebetriebc, bcfonbers für fold)e, bie an eine

3Qbre53eit, ober an beftimmte 3Bitterungsocrpltniffc gebunben finb^

eine jdinjere Sdjäbigung. Sd)licblic^ roar er, auf lanbu3irtid)aftlid)e

betriebe ausgcbcbnt, ein Hnfinn, geeignet, bie fiebcnsmittelöcrforgung

Dcutjd)lonb5 auf bas 6d)iocrite 3u gefäbrben.

X)ic 'So3ialbemofratic bottc fid) aud) in ber 2Birfung bcs 5l^t^

ftunbcntagcs auf bie ^Irbeitsleiftung grünblic^ geirrt. Sie W^^ an'

genommen, bafj bie ^Irbeitsleiftung mit ber i^ür3ung ber ^trbcitsseü

ftcigcn loürbe. Das trat aber nur bei ber oerfemten Stücfarbcit ein,

nid)t beim Stunbenlobn, roo jie fogar teilroeifc fanf. §)aitt hk So3ial'

bemofratic unter bem ocrbc^cnben 5\ampfrufe: „ ^fforbarbeit— SlZorb-

arbeit" bisber lebbaft für bie 5Ibid)affung ber Stüdlobnarbeit gefämpft
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fo mufelc jle je^t, Qncie[ld)ts bcr burd) 5Iu5[tänbc, untätiges öerumftc^en

an ben ^Irbeitsftellen unb 3Bcrtbe[d)äbigungen ocrurj'Qd)ten, uer^öngnis^

ooHen 9[Rmberung bcr ©ütercracugung offen augeben, bafe bic 6tüc!(o^n'

arbeit eine gercd)te (örunbloge für bte Semeffung bes ^Irbeitslo^ncs fei.

T)as 5BcfentIid)ftc aber tuar, bofe bie 2lrbeiter felbft oielfac^ bie

Segnungen bes 3ld)tftunbentage5 gar ni^t in 9lnjpru(^ nahmen unb

bie gewonnene ^reiscit falfd) ausnu^ten. !Die einen arbeiteten nad)

Sc^Iufe ber adjtftünbigen Dienftjeit für eigene, anbere für frcmbe 9^e(^=

nung roeiter, unb oielc benu^ten bie getoonnene freie 36it lcbigli(^,

ibrer 3uc^t nad) nieberen 93ergnügungen ju frönen.

Die burd) bie 5frbeitsenltDöbnung uom iltiegc b^r unb burd) bie

politi[(^e 5^anneg{e^erei geförberte Unluft fauler 3[Renjd)cn 3U geregelter

5lrbeit tourbc f(^liefeli(^ bauernb toac^gebalten burdb bie olljubobe

5lrbeitslofenunterftü^ung, beren Berechtigung ntcbt immer ertoiefen toar.

3Bäbrenb es auf bem ßanbc an ^Irbeitsfrä ^ten gebrod), trieben fic^ in

bcn (Öro^täbtcn 3s^ntoufenbe üon 5Irbeitslo[en b^rum, bie oon 9^eid),

Staat unb (öemeinbe mit ^JZillionensablungen unterftüt3t luurben, unb

bie fie 3um Dan! bafür oielfa^ befämpften.

2Birftc bie gefe^l{(^ befd)rän!te 5lrbeit53eit im S3erein mit ber

untoirt[d)aftli^en ^Irbeitslofenunterjtü^ung fc^on erscugungsminbernb,

|o luurbe bies noc^ bur^ bas Slusftanbsfieber oerftärlt, bas im i^xü^--

jo^r 1919 alle beutjc^en SBirtfcbaftsstoeige burc^fd^üttelte, unb gegen bas

bie 9^egierung in ibrer gefd^ilberten 5lbbängig!eit annäbernb madjtlos tuar.

Der 5Iusftanb lourbe uor bem Hmfturs als bie toic^tigfte 9Baffe

ber ^Irbeiter, aber auc^ als bas öufeerfte 9Jlittel angefeben, erftrebte

3tele 3U erreid)en. Die (öetoerfjd)often, bie oon bob^nt S3eranttoortungs=

gefübl befeelt toaren, roägten forgfältig bie 33or= unb ^lac^teile, b. b- bio

üorausji(^tl{d)en (Srgebniffe bes 5lusftanbes, bie Dpfcr bcr 5lrbeitcv

unb bic (Srforbernijfe bes ©ejamtcooblcs gcgeneinanbcr ab.

S3on biefem einioanbfrcien Stanbpunftc loar bei hm um[tür3lerifd)en

§e^ern, bie bic 5lu5ftänbe nii^t 3ur inirli^nftlicben (^örbcrung ber

SIrbcitcr, fonbern nur 3ur (£rlangung polttiid)er 3'Kk bcpu^ten, Mm
^ebe. Sie lourben babei burd) 3ablrcid)e, umitür3lcrtid) gcfonnene

(öetoer!f(^aften untcrftüijt, bic aus iulrtjd)aftli^cn 93crbänbcn 3U poli--



j0^ Xirud bcr Sinfsrabifakn auf bic ^Irbcitstoilligcn.

tifc^cn S^ampfgruppcn gcroorbcn roorcn, unb btc btc 5rrbettcr oufforbcrtcn,

bic U3ud)ti9c iBoffc bcs '«Jlusftonbes rücfiid)t5lo5 ünsuroenben, inbem f\t

i^ncn cinrcbetcn, bafe bas SBo^l unb 2Bc^c bes Staates nur oom guten

iBillcn unb bcn fieiftungen bcr flaffcnbctoufetcn $)onbarbeiterjc^aft ab^

l)inge, .Kopfarbeiter unb ^Beamte bagcgen geringere Scbeutung

bättcn. Va ferner bic alte ?Jianne53U(^t a\i6) bei ben oerftönbig ge=

blicbcnen ©eroerffdjaften oiclfad) ocrloren gegangen loar, fo lourbcn

lüilbc '^(usftänbe jur Xagesorbnung. Sie uju^fen fid) ju 9?iefenaus=

ftänbcn ÜU5, bie gan3e 3Birlid)aft53tDeige Iai)mlegten, fid) auf bic StiU=

legung lebensioi^tiger Setriebe erftredten unb bas beutf^e 3Birlfd)aft5=

leben in einer 3eit läbmten, in bcr es barauf anfam, alle Strafte

anjuipanncn, um 3tu5ful)rroertc 3U f^affen.

Die 5(nlä|fe ^icrsu toaren oft Ileinli^fter 3(rt. Gs toor tin faum

jü^nbarcs 33erbred)en am 33oIfe, njcnn 9JZiIIionen 9.1Ienf^en gefä^rbet

iDurben, tocil fid) einige 5lrbeitcr mit i^rem XInternebmer über eine

Saiic nic^t einigen fonnten, bie bic 3lUgcmein^cit gar ni^ts anging.

Die 5[Ilaffc bcr 5trbeitcr|^aft roar burc^aus nic^t immer mit bcn

5Iu5flänben cinoerftanben. 2lbcr bie 5(rbeitsu)inigen lüurben bann oon

ben iünfsrabifalen unter "itnroenbung bes jd)ärfjten !Drudfes 3ur Xci(=

nabmc gc3n)ungen, unb bie 9icgierung füblte ]iä) 3u f(^u3a^, gegen eine

iol(^e üöergcüjalligung bcr ruhigen '^Irbeitcr toie bcs gansen Soifcs

iürffid}t5los cinsuj^reitcn, bas Äoalitionsrc^t 3u fc^ü^cn unb bem

3trei!rcd)t bas ÜRe^t auf 5Irbeit gcgcnübcr3uftellen.

2Benn jic gelegentlich cinmol 3ugriff, fo erlahmte fie bo^ balb

luieber in il)rer Xatfraft. Sie lic^ es rubig 3u, baB in mehreren

Orten 3um Stillegen bcr ficbcnsmittclDcrtcilung aufgeforbert tourbc unb
fanb üorcrft aud) nid)t ben 5Jiut, ausftänbi)d)en Gifenbabnarbeitern

gegenüber bas 2BoI)l bes ^Bolfcs unb Staates roirffam 3U oertretcn.

3Bäre es nic^t unabtoeisbarc ^flid)t bcr 9^cgicrung gewefen, bcn

XUusitanb. ber ja bie 5lrbeiter oor prioatfapitaliftifdjer 5lusbeutung

i(^üt!cn ioU, folgerid)tig in ftaatlii^en Setrieben überhaupt 3U ocrbictcn,

burd) fdiarfc geie^lid)c gJIaf^nabmen Scbcnsbcbingungcn bes Solfes oor

roilbcn "iJlusftänbcn 3u fd)ü^en, §e^cr, bic hierbei nur no^ eigener

OJiac^t im Staatslebcn ftrebten, als gemeingcföbrlid) unfdiäbli^ 3U ma^en
unb allen 5trbeitstoilligen lüirlfamcn Sc^u^ 3u gcroäbrcn?
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9^i^t5 oon aUebem gef^a^! Die ^Regierung, ble gucrit infolge

eigener (Je^ler mit ungenügenben 5^röften gegen bie Sdjtöierigfeiten

i^rer fiage 3U lämpfen ^otte, tuurbe bur^ i^re innere (5(^toäd)e ge=

^inbert, i^re Wlla6)i onaurocnben, qIs [ie über genügenbe 9JlitteI oerfügte.

Domit iDurbe es ^flid)t oller, benen bos iDirtfd)oftIic^e gortbe[te^en

Deulfd)lQnbs am ^erjcn lag, unb bk 3ug(ei(^ bos toa^re 2Bo^l ber

arbeitenben 5llQf[e erftrebten, ]i6) [elbft 5U belfen. Sic mußten \i^ mit

oUen 9Jiitteln gegen bie toel^ren, bie bie burd) ben Urnfturj errungene

^rei^eit jo j^nöbe mifebrau(^len. Das beutf^e 93ürgertum lourbc

5e3ujungen, bie 2ßa^rung jeiner Doieinsnottöenbigfeit ielbft in bic 9)an't>

p nel^nien.

6.

Der Äampf, ben bic gü^rer ber Unobpngigen im grübjabi^ 1919

ijegen bie 9?egierung fübrten, breite \\ä) oor ollem um bie Ginfübrung

ber 5Räteberrf(^aft noc^ rufjifi^em 9Jlu[ter. 3n ben 9looember= unb

Dejembertogen botten fie ben 33erfud^ gemod^t, hk oon htn 9}Zebrbeit5=

fogioliften geplante, oon einer 5RationaIoer|ammIung bur^sufübrenbe

parlomentorifc^e Demofrotie hmö) einen 5lufbau oon 2lrbeiterräten 3u

et[e^en, ber bur^ ein 9?eic^5parlament ber 9?äte gefrönt loerben folltc.

Diejer 93erjud), bie 5Räte mit ber ooüen ftoollic^en ©etoolt 3U befleiben,

xoar mi^glüdt. Dem 5?ate ber SSoIfsbeouftrogten toor es gelungen,

]\6) mit $ilfe ber 5Ibgeorbnetentagung ber beutf(^en Staaten, bie ein=

ytimmig bie ^iotionoloerfammlung forberten, oon ber (5ecDaItberrj(^aft bcr

^ätc freijumoc^eu. Dbglei^ in3toi[d)en ous 9?ufelanb 9JlitteiIungen ge=

fommen loaren, bie flor beioiefen, bofe eine poliliji^e IRöteregierung für

Deutfi^Ionb mit feinem, bcm ruffif^en bur(^aus unäbnlic^en 5lufbau

t)es ftootli^en, loirtfi^oftlid^en unb gejellfc^aftli^en ßebens eine Xlnmög=

Ii(^feit ift, ujurben hoö) immer roieber bie unobböngigen unb fommuni-

ftif^en Slrbeiter mit bem Si^Iogioort: „^Ile ?Jlo(^t ben ^Irbeiter-- unb

Solbotenröten" 3um i^ompfe gegen bie 9^egierung aufgerufen.

Das unbeilooHe 2Bir!en ber 5Röte batte bereits im 9looember bis

3anuor im 5Hei(^e auf ftootli(^em (Sebiete einen ooüfommenen 3Birr=

toarr b^roorgerufen. (£5 mufe biet näber beleudbtet loerben, coeil onbers

bic 3ultanbc in 55littelbeutj(^Ianb, bic 3um (Singreifen bcs ßonbcs^

jägerforps fübrten, faum 3u oerfte^en finb.
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5nic Umftur,^bcn)cgungen bringen 5Iu5f(f)üffc ^cruor, bie es fic^

3ur 5lufgabc [teilen, bie Grgebniüe bes gerooltjamen Umftur3cs 3U [i(^ern

unb bie 5oibciungen ber urnftür^Ierifdien SJiaflen immer röteber bcn

ierociligen (<)erDaIt^abern ooraubringen. Die ruifii^en 9?eDoIutioncn von

190") unb 1!)17 nannten fie „ootojets." (£s tuoren 5lrbeiter= unb

Solbatenrcite, roeil bie UmtDÖI.^ungen von biefen bciben itlafien aus=

gegangen töoren. Snbem ßenin no^ bem oöUigen 3ufammenbru^ ber

rufMic^en 9?cgierung5getoaIt einige feiner ©ejinnungsgcnoffen ^u ^^egie»

rcnben ernannte unb bie Sotöjets mit ber gefomten uollaiel^enben ©eioalt

beflcibete, fd)ut er bie fogcnanntc „Diftatur bes Proletariats," hk tät)äd)li(^

bie 03ctöalt5err[d)aft einer üer)d)U)inbenben 9Jiinber{)eit über bie großen

9Jloiien bes arbcitenben 33oIfe5 mar unb nod) ijt. 5n Deut)(^(anb

mad)te bie lounberbare pflichttreue bes beutfc^en ^Beamtentums, bie

jid) niemals ftra^Ienber geaeigt I)ot, als in ben 3citßn loöfirenb bes

Hmfturscs unb nad) il)m, eine i)?äte^errf(^aft uöUig entbe^rlid), ja gäns»

lid) überflüffig, fd)äblid) unb lädjerlic^. ümmer^in Ratten fid^ bie 5Rätc

Qud) bei uns gebilbet. Sie fiaüm in 3af)Ircid)en Orten bie §errfd)aft

an fidj gcriffen, Ratten 3tabt= unb (öemeinbeoerröaltungen befeitigt unb

fid) an bcren Stelle gefegt unb ühkn gefetjgeberif^e unb ritterliche

(öeujalt aus, Dabei ocvftanben fie mitunter von bem üerroidelten ©etriebc

bes neu30tllid)en ^Bcrtüaltungstuefcns nid)t bas minbefte unb loaren nt(^t

in ber l'age, bie :iBir!fam!eit i^rer 5lnorbnungen jenfeits bes engen

i\reifes ibrcr Umgebung 3u überfd)auen.

9JIeI)r als 10 000 fold)er 5?öte toaren auf bas beutfdie Wiä) los--

gelaffen. Gs brol^te, in ebcnfoüiele (£in3elgemeinben 3u serfallen, hk
of)no ^l\ürffid)t auf bas ©anjc mit bem Segen rätefo3ialiftifd)er 3Beis=

beit beglücft luuvben.

9J?ag man oud) mand)en 9^äten 3ubilligen, bafe fie Iebr)aft beftrebt

waren, bcn Umfturs obne »lutocrgieBen burd)3ufü^ren unb hk Orbnung
im Üanbc aufvcd)t3ul)alten, mag man einigen 3ugeftef)en, baf? fie gute
unb nüölid)c 5lrbcit geleiftet ^aben, fo mar es bo^ ernjt^afte Wi^t
ber 9\egierung, 3u oer^ütcn, baß bie mk in ben (Sang ber 9?egierungs--

mafd)ine mit gar 3u täppif^er §anb ^ineingriffen. (£s roar loeiter i^rc

^4JfIid)t, bicfc oerfaffungsojibrigen „93oIfsi)ertretungen" mögli^ft balb
oerfd)rDinbcn 3U loffen.



3Incr!ctinung bcr ?t.= unb S.»9?ätc tuxä) btc Solfsbeouflragtctt. \oj

3){e in bcr SJereinbarung oom 22. 11. 18 erfolgte 5lncrfennung

burd) W 93oIfsbeouftrQgten batle bic 5r.= unb SMäk 311 einer

StQalseinrid)tung gcmod)!, 3U öffentlidjen 5ße^örben, bercn 2lnorbnungen

rec^llid) u)irf[amc i^roft be[Qfeen, für bie ber Staat aber aud) öcv=

nnttoorlUci^ toor.

3>orQU5fe^ung für i^re öffentli^e 2ßirffamfeit xoat öllerbings, baö

i^rc 23efugnifje genau festgelegt tourben. Dies gej(f)Q^ aber ni^t.

Der berliner ^BoIIjugsrot, ber [lä) infolge feiner rQumIid)en 9?Ql^e

3u ben 9?ei(^5bienft[tellen einftroeilen als Xräger ber ^kid^sgeroolt Qn=

\a\). bfllte fid) feine ©efugniffe om 10. 11. 18 fraft 5?eüoIu{ion5red)t

jelbft gegeben unb bic 9^e(^te feines 9k(^foIgers, bes 3^"trQtrate5,

lourbcn in ber 9?ei(f)s!onferen3 ber 2I.= unb (B.'^äti am 16. 12. 18

begrenst. Dos S^ätigfeitsfelb ber örtlid)en ^.= unb S.^^Räte aber ift

ujeber oon bem 9?ot ber 93oIfsbeauftragten, noc^ oom SJoIIsugs^ bsto.

oom 3fntralrat jemals in einer (^orm abgegrenjt raorben, bie He6er=

griffe au5Jd)lofe. Die 5>olf6beauflragten fa^en bie 9?äte, abgeiel)en oom

3entralrat, loo^l lebiglid) als Sanbesbebörben ou unb überliefen es

ben (Sinjelitaotcn, jid) mit i^nen Qbjufinben. Dann Ratten fie aber

ouc^ oer^inbern muffen, ^a^ bie' 9?öte fid) in D^eic^sfadjen mifc^ten.

(£5 ift nur ein ©infprud) bes 9^Qtes ber 3>olfsbeauftragten oom

5. 12. 18 befannt getoorben, ber fid} gegen bie (Eingriffe in bas (öebiet

ber 9^eid)5gefe^gebung toanbte. 9k(^bem 5l.= unb 3.=9^äte 33ol!s= unb

StanbGcrid)te eingefe^t Rotten, bie beftimmte S3erge^en entgegen ber

SJorf^rift bes 9?eid)sftrafgefe^bu^e5 mit ber Xobesftrafe bebrobten,

nad)bem fie, befonbers auf bem ©ebiete bes S^leit^^onbels unb bor

Preistreiberei Strafoerfd)ärfungen, ebenfalls bis 3ur Xobesftrafe, au5=

gefprod)en unb fogar S^oangsarbeit eingeführt Ratten, hat W lRei^s=

regicrung „bringenb, hit 3uftänbig!eit bes 9^ei(^es auf bem ©ebiete

ber (Sefe^gebung unter feinen Umftänben ansutaften."

Die ^reufeifd)e Umfturaregicrung l^otte bereits unter bem 14. 11. 18

eine „33erorbnung über bie 23efugniffe ber 2l.= unb S.=9^äte" erlaffen,

ber man ben Ccinflufe ber unabbängigen 9^egierungsmitglieber beutli^

anmerfte. Danai^ foüten bie 93ertreter ber 2l.= unb S.=9?äte hin

einzelnen 23ertoaltungsftellen jur Seite treten unb bei allen roid)tigcn

35erl)anblungen ^ugejogen töerben. „Die ^Jorm ber 3u3iel^ung D3irb

fic^ oom Stanbpunfte gegenfeitiger, loqaler Unterftü^ung im Ccinselnen



108 3"()l"»'^« ungefc^Iic^e eingriffe ber %.-- unb S-'S^fite.

Icid)t finbcn loflen, rocnn babci bos 3iel unbcbingtcr t^crrt^dtung

jcbcr Störung bor öffcnllirfien Orbnung unb Si(^erf)ctt im 5tugc bc=

f)Qllcn n)irb."

Die ^rcubiidic 9iegicrung regnete alfo auf bic (£in[i(^t bes Sßolfes

unb glaubte, oI)ne feftc (öefe^esbeftimmungen regieren 5u fönncn. 5tbcr

CS I)at feinen 3vocd, fid) in Hmfturjjeiten an bos öffentliiie 23ertraucn

3U roenbcn. CSs ocrfagt feine ^üfe. Die ^reuBiid)C 5^egierung

mochte aui) ben geiler, ha^ [ie bas 23oIf politifcf) für joroeit fort=

gcjd)ritten l)ielt, bofe jie glaubte, es o^ne fe[te 5tbgren3ung ber (öetoalten

an ber gübrung bes Staates beteiligen ju fönncn. §ätte bic ^^reu^ifc^e

^kgierung mit il)rem 93ertrauen rec^t gehabt, unb ^ätte bie beutf(^en

Släk, v)k oft bet)auptet ijt, nur ber 3Bunj^ befeelt, bie 5(rbciterf^aft

an ber (5e[taltung ber (£r3cugung unb bes 2Barenaustaujd)es 3u

beteiligen, bann allerbings l)ätten fie manche 2fortid)rittc, bejonbcrs ouf

fo3ialem unb iDirt|c^aftli(^em (öebiete erjielen fönnen unb friid)e5 Qthtn

in ben oielerorts rcc^t oerfnbd^erten (öef^äftsgong ber Staats^ unb

(SemeinbcüertDaltungcn bringen fönnen. 5tber bas (öegcntcil ujar ber

^dü\ Die 9?öte blieben ni^t innerhalb i^rer SBcfugniffe. Sie fonnten

fid) Diclfad) nidjt enthalten, jtbrenb in bie Sertoaltung ein3ugreifen, bie

Sebbrben in ber 2lusü5ung i^rcr 5Iemter 3U ^inbern, \ii) über ©efe^c

unb ^crorbnungen glatt l)inu)eg3ufeten unb nadj ©utbünfcn über bic

offentlid)en ©eiber 3U uerfügen.

Die 3ö^I ^er ungeje^lidjen (Singriffe max jc^r grofe. Seamte,

Offi3ierc unb 52c{)rer, bie fid) ben %.-- unb S.=9^äten aus irgenb einem

©runbe miijliebig gemacht batten, töurben abgejet3t, ober es tourbc i^nen

bos ©cbalt gesperrt; 5öorräte bes ^c^res an £cbensmitteln unb 93e=

tleibung rourben beid)lagnaf)mt unb oerteilt; ein 'iHai orbnete an, boB

ibm bie ©erid)tsurteile 3ur Sejtätigung oorjulegen feien, ein anberer

]\i\6) ben 9^eligion5unterrid)t oom Üebrplan. Der 31.-- unb S.=5?at in

Duisburg jc^te bei einem 2lu5Jtanb auf ^IrbeitstDilligfcit bie Xobes=

flrafe burd) (Ü;rid)iej3en. Scbr 3al)lrei^ loaren bie ©elberpreffungen bei

öffentli^en Sebörben unb 5\ni)en, bie (gingriffe in bie q3reffefreibeit,
—

bic mitunter gerabesu finblidjer Spiele rcigli^en, — foroie bie (Eingriffe

auf bem (<)ebiete ber DerfeI)rstoirtid)aftlic^en unb friegsroirtic^aftlic^en

'^erorbnungen, bie bem 5iei(^e 9Jiillionenoerlufte ocrurjo^t ^abtn.



^Rätcfongre^. ^erjö»lid)e iBcrcic^crurg. IQO

Der Stoot imx fclbftocrftanblid) Ijaftbor für alle foI(^e Uebergriffe,

fofern jie n{rf)t betöuf3t unb getüoUt töaren. Desrocgert, unb toeil bie

©efo^r einer oolligen 3crrültung ber SSertoaltung be[tanb, ^q^ jid) bic

^reufeifdje 9?eg{erung Bereits am 1. 1. 19 genötigt, eine bie 95efugni|fe

ber 9?ätc nä^er umgrenaenbe 33erorbnung ju erlaffen. „Die 9läte l}aUn.

Bei ben SJeriöaltungsbe^iJrben, bcnen jie jugeteilt jinb, eine fortlaufenbc

ÄontroIIe ausauüben. (Bk Boben bos 5Red)t, gegen ^JiafenQ^men ber

SeBörben oorläufig (Einfprud) 3U ergeben, bürfen ober toeber in bie

i^onenüeriüaltungen, noc^ in bie 9?ed)tjpred)ung eingreifen, üu6) feine

SBerröaltungsmofenal^men forbern, bic bem geltenben ©eje^e juroiber

loufen, ober bie georbnete unb pünftllc^c (Erlebigung ber ©eje^e 3U

Binbern geeignet jinb. Die oollaic^enbe (Bemalt jtebt nur ben 5BeBorben ju."

Der auf „^^eoolutionsrei^t" begrünbeten, gefe^gebenben Xätigleit

ber 9^äte mar, foroeit fie |id) auf 9^eid)5= unb fianbesangelegenbeiten

bejog, ber 5Boben entzogen, als ber 9^ätefongrefe am 16. 12. 18 \>zn

5^at ber 33ol!sbeauftragten beftätigte, unb fid) a\i^ bie neuen £anbes=

regierungen gebilbet Ratten. Das 2luffid)tsre(^t lonnten jic auf ©runb

ber 3]ereinbarung üom 22. 11. 18 ebenfalls nur beanfpruc^en, bis bas

S5oIf mit ber SBal^l ber 91ationaIoerfammlung, ober ber £anbe5=

cerfammlungen es biefen übertrug.

SIber oielc 9^äte backten nic^t boran, abautreten, ober \\ä) auf bic

(Semcinbeangelegen^eitcn gu befd)rän!en, u)o fic bas 2luffi^tsred)t über

bic (öemeinbcoerroaltungcn befafeen, bis au^ bies mit ber 2ßa^l ber

neuen ©emeinbeoertretungen auf biefe überging. 5^1^ 2Ba^lfprud) ^iefe

:

„J'y suis et j'y reste." Unb ber S^eid^sregierung jotDol)l toie ben

fianbesregierungen fehlte bic Wilaä)i, i^ren 3Billen burd)3U|eten unb

bas ungefe^lic^e, überflüffige, überaus teure 5luffi^tsred)t unb

C£infpruc^tsre(^t ber 5Räte 3U befcitigen, i^re Xlebergriffe unb 9?ec^ts=

roibrigfeiten gu oer^inbern unb fie fd)liefelic^ aufaulöfen.

Die 9^öte tourben nid)t allein burd) ibr 93?a(^tgefü^l, ober hmd) bas

Sejtreben, bic (Erfolge bes Urnfturjes 3u |i(^ern, ouf i^rcn Soften ge=

Balten. JJicBt toenigc benu^ten iBre jelbftgefiBaffene 93Za(Bt 3ur perfön»

li(Ben 5Bereid)crung. Der 3l.=9?at in Düffelborf oerbraui^tc in 4 y)lo=

naten für fi(B 200 000 Waxl, unb ber Staatsfefretär ber ginan3ert

6cBiffcr crflärte im 9Jlär3 1919, bafe bie burd) bie 2l.= unb S.--9^atc be=

bingten Slusgaben \\ä) auf etuja eine 5)Ztlliarbe Wad bcliefen. S(Bon



jjQ GntrouTf für ein tDtrty(f)afllirf)e6 ^^^ctriebsrötcgcjet^.

om 13. 1. 19 war eine 93erorbnung ber 9?et^5regtcrung „üBcr bos

5inan3gcbareti bcr tKätc" erforberlid) getoorbcn, bic i^nen u. q. oor=

j(^neb, bis 3um 31. 1. 19 über fämtlicf)e Ginnobmen unb 5lu5gabcn

9kd)nung 3U legen. Heber bas Ergebnis biefer 9^erf)nung5legung i|t

niemals etroos befanntgetoorbcn. 9Jkn toirb mit ber ^Innobme nic^t

feblgeben, ha^ jebr oielc ^ak in i^rem 5JlQ^tbünfel ji^ wk über

anbere (öefe^e, 9Inorbnungen unb 93efe^lc au6) über biefe öerorbnung

cinfad) binHJ*^99c)el3l baben.

5Jian mußte ber 9?egierung Dan! rDiffen, bofe jie [i^ bem 93er=

langen ber Hnabbängigcn, bte ftaatli^e ©eroalt an bie 9?äte aus^u-

liefern, entfcbieben roiberje^te, benn bas bättc bie Hebcrtragung bes

Soljd)croismu5 auf Deutid)lanb bebeutet. Das roar ja aud) bas be=

tDufetc unb offen ausgcfprodjene 3ißl i>ßt Unabböngigen. 5)afe in

^ufjlanb bie (öeroa(tbcrrjcl)aft einer 9J?inberbeit, mog fie bolid)eroifti)d).

füpitaliftifd), jariftifd) ober militariftif^ fein, bur^ bie !i)?üditän bigfeit bes

Solfes in Silbung unb ©efittung bebingt ift, fod)t fie nid)t

an. Va\] bie boljc^croiftii^e ©eiDallberrf^aft oerfagt bot, inbem fie

aus 9üif5lanb tatfä^lic^ einen Xrümmerbaufen gemad)t unb ben roi^=

tigften ^ilMrtfdiaftstrQger, ben ruififc^cn Sauern, pöUig aus bem ©etriebe

ber rufii|d)en 3Birtfd)aft ausgefc^altet f)ai, bas beirrte [i^ ebenfo roenig,

roie bie Hcbcraeugung, bafe ber Solfc^eroismus bei uns nod) ungleich

uerbeerenber roirfen mu^te, als im lanbtDirid)aftlid)en 9?u^lonb mit bem

groben (öefüge feines ^Birlf^aftslcbens. Sei uns roürbc er in bem
unenblid) fein geglieberten 5lufbau ber 3Birt)(^aft, befonbers bes ^anbels

unb bes (öeioerbes, einen 91äbrboben finben, ber feine aerftörenbc 2Bir=

fung 3ur Dollften Entfaltung bringen müfete.

Um bem ftürmifdien Serlangen ber 5Jkffcn cntgegenaufommen,

legte bie !:"Heid)5regierung unter bem Drude bes 9JZär3=(5eneral|treifs in

?.1littclbcutfd)lanb bcr Sktionaloerfammlung ben Cntrourf für ein roirt=

fd)aftlid)cs Setriebsrätegefe^ oor. (Es erfannte bie 5lrbcitcr unb 2ln=

geftelltcn als gjlitcrseuger an unb fd)uf ibre roirtfd)aftlld)C Vertretung

nom Betriebsrat bes einsclnen Unternebmens über 5Be3irfsratc bis 3U

einem ^1\eid)sroirt|(^aftsrat.

'^lllcrbings begab fid) bie 9iegierung mit biefer Vorlage auf einen

obfcbüijigcn 3I3eg. Der 3inn biefer ed)öpfung fonnte natürli^ nur
bcr fein, bafe bie Setricbsröte lebiglid) roirtfc^oftli^en unb fosialpolitif^cn



SBiberfpru^ ber bürgerlichen Streife. m
3toecfcn bicntcn. (Es war aber mit grofecr SBo^rfi^cinni^fcU Dorau5=

äujc^en, bofe jic jc^r balb ben 5Infpru^ erbeben toürben, and) politii^e

Stellen 5U jein. Damit tuurbe aljo ha^ politiji^e 9?ätefi)[tem gecDif[er=

mafecn auf mittelbarem 2Bege angebabnt.

Die 93orIage fanb benn aud) oorerft allfeitigen 2Biberjprucb. Die

bürgcriicben 5irei[e lebnten \\i) gegen jie auf, roeil jie als (£nb3iel ber

(gnttüitflung bie 5errf(^aft ber Wa\]^n erfannten. 33iele Hnternebmer unb

©etüerff(^aften empfanben bie S3orlage als ettoas ibrer 5trbeitsgemeinf(^aft

geinblid)es. Slnbererjeits rourben au^ bie 5lrbeitcrmaffcn buri^ eine

toüjte $e^e, bie mit einem (Bdjwall oon nic^tsfagenben 3ßorten arbeitete,

gegen bie 93orIage aufgeputfcbt, bie als „Sabotage bes ^^ötegebanfens"

unb als „33erbre(^en an ber 9?eoolution" bing^ftellt lourbe.
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VII. ©ot^a.

1.

(^'Ijüringen {[t ftcts eine 5od)burg bcr Sosiolbcmofrolie gcroc[cn..^ ocinc anmutig gelegenen Stäbte rooren auä) tnegen i^rer ßagc

muten im 9?eid)e beliebte 2;agung5ortc für fo3iaIi[lii(^c Parteitage. 1875

bat bcr (Einigungsfongrefe ber So^ialbemofratie in (öotba ftattgefunben, unb

in (Erfurt tourbe 1891 bas Programm ber Partei aufgeiteüt. Die

tl)üringiid)e 2(rbeiterfc^aft ^at ]\ä) toä^renb bes ilrieges 3um großen

Xeil ben Unabbängigen angef^Iofjen. ©otba tourbe im SJiärj 1917

ber ©eburtsort ber H. S. ^. S. forool)!, als auc^ ber S{. ^. D., unb

bicfc bielt bort am 1. 10. 18. i^re 5?ei(^stagung ah, auf ber bic SiU

bung Don 5trbciter= unb Solbatenröten in Deut[d)lanb beid)Iofjen rourbc.

9latürlirf) fpicit aud) bie unabhängige treffe eine au5Jd)Iaggebenbc 9^oUe

tn Xbüringen. (Eifurt u)urbe beberrfd)t oon ber „Xribüne", unb ©otba

oon bem bur(^ Sd)riftlciter (öeitbner geleiteten „©otbaer 33olfsblatt".

^IIs Das fianbesjögerforps, bas als „rociöe (Öarbe" bejei^net

iDurbe, in SBeimar eintraf, fam es ju fc^arfen (Einsprüchen bcr regierungs--

feinblid)en ^rbcitcrfd)afl in (Erfurt, (öot^a unb (Eijenad), bic |i^ in

93orausiid)t fommenber (Ercignijfe roic überall im 5Rei^e eigenmä(^tig

betoaffnet botte.

5lm 5. gebruar loies bcr Oberbefeblsbaber 9Zosfe ben SoIbatcn=

rat in (Erfurt barauf bin, bafe in fcbroffftem 2Biberfpru(^ 3U ben

2Inorbnungen ber 5?eid)s- unb fianbesrcgierung in (Erfurt Xaufenbe

oon ©eroebren ber bortigen (öcmebrfabrif an bie 5lrbeiter ausgebänbigt

feien. Dicfer 33organg trüge minbeftcns 3u einer j^orfen 5Beunrubigung

bcr Seoölferung bei. (Er forberte ben Solbatenrat auf, bie 2Bicber=

ablicfcrung ber 3u Unred)t ocrteiltcn 2Baffen umge^cnb on3uorbnen.

9iad) iöerlauf oon 4 Xagen ercoarte bie ^Regierung 23eric^t. 5^äme

bie (Entwaffnung ni^t 3uitanbe, fo njürben bic crforberIid)en 9Jlafe-

nabmen oeianla^t roerben.



„grctoflliges Untcroffiäictrcgfmcnt I^ürlngcii". SBoffenabgabc. 113

Xol[ä(^Ii(^ tDurbc mit ber SBnffcnablicfcrung begonnen, als buri^

ein unoor^ergefc^enes Ereignis eine Unterbrediung eintrat.

5Im 8. gebruar oerjucbte ein gelbtöebel 9Jla(^ol3 oom 9?egiment

9?einborbt in ^Berlin, — er nannte fic^ „Orbonnanjoffisier bes Ober[t

tKeinborbt", — auf 5(nraten eines ortsangefcfjenen, aftioen Unter»

offijiers, ein „freiwilliges Hnteroffiaierregimcnt Xbüringen" 311 bilben.

'ißlan !ann töobl onne^men, ha^ er in (Erfurt eine är)nlid)e 9?oUc

})ai ipielcn ujollen toic jein i^ommanbeur in ^Berlin, bem bte

3licbertöerfung bes ßieblne^touf[taubes ju oerbanfen i[t. Statt ber

700 Wann, bie i^m in 2lusji^t gestellt toaren, famen aber nur

200—300 Unteroffisierc 3u[ammen, unb auc^ biefe 3ö^I öerfleinertc [id)

im Saufe toeniger Stunben er^eblic^. Die 35er|u^e ber üetnen ©ruppe,

einige iöid)tige (öebäube 3U beje^en, jdjeiterten am 2Biber[tanbe ber

5(rbeiter, bie über bie[en plö^lic^en, getoaltjamen 5öor[tofe mitten in ber

freiwilligen 2ßaffenabgabe in CBrregung gerieten unb fid) jur 2Bebr

festen. Das Unternel^men enbete mit einem 93ZifeerfoIge. ®s ergab \iä},

bafe ber S^Ibtuebel 9Jiac^oIs fein Unternel^men eingeleitet ^alte, obnc

felbft bie örtlid)en 33erbältni[fe genügenb gu fennen, ober jie geprüft 3U

\)ah^n unb o^ne bie örtlichen, militäri[(^en Sebörben über feine 5Ibfic^ten

üorber ju unterrid^ten unb um Slai 3U fragen. Hebrigens beruhigte

fi(^ (Erfurt balb loieber.

(Ernfter roar bie ßage in ©otba. Dort loaren am 12. 1. gegen

4000 ^trbeiter oon bem %.'- unb S.=5?at betoaffnet toorben. Einfang

(Februar ftelltc bas mcbrbeitsfoaioliftifi^e SRitglieb biefes ^ates gri^

(Effer ben Eintrag, bie 5Irbeiter loieber 3U entwaffnen, ba fein 5JZenfd)

an dm (öegenreoolution benfe. Der 5lntrog würbe abgelehnt.

Darauf fd)i(fte 9Iosfe bem %.-- unb QMai am 7. 2. folgenbes

Schreiben

:

„3ni ^-^ uni> S.=9iüt ©ot^a ift lürsU^ ein Eintrag bctreffcnb bie

aCaffenabgabe ber 3ii'ili|tcn abgelef^nt morben. 2Benn ber 5Rei(^5regierung

l^ier^er nid)t binnen einer SBod^c bie Durchführung ber Cntroaffnung ge«

melbet i|t, toerben bie erforberIid)en 9Jia^naI)mcn oon uns getroffen tDerben."

Unter biefem Dru5 bequemte fid) ber 5l.= unb S.= '^ai aUerbings,

bie 2öaffenabgabe bis 3um 14. 2. an3uorbnen.

3lm 6. gebruar bötte in ©otba wieber ein Parteitag ber Unab=

pngigen [tattgefunben, ber ben 5Befd)lufe fafete, bie 9ktionaloerfammlung

ajJaercfcr, 00m Äaiicr^eer jur SRti^stoe^r. 8
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Qbsulc^nen, bic 9^ätcrcgicrung als bic einsig ri^tige Solfsregicrung

onjucrfcnnen unb i^rc unbcfc^ränftc i)JiQc^t[teIIung als too^re Demofratie

anaufc^cn.

Der 5I.= unb (B.^'iHai gebörbetc [i^ tro^ ber Slbfu^r, bie er oon

9losfc in ber 2ßQffenfrQge erholten ^otte, tüilb unb richtete eine

T^ro^tung an „(£bert--!:lio5fe" mit ber 5(ufforberung, bie „©örbetruppen"

fofort aus SBeimor surücfsugie^en, onbernfalls für X^üringen ber

(öencralftreif ausgerufen roerben toürbe. ©egebenenfalls iDürbe mit

Sßaffengeroalt gegen bie 23ebro^ung Jl^üringens burd) roeifee (öarbcn

Dorgegangen rocrben.

Diefer Solbotenrat ^atte \\6) )(^on me^rfad^ ben Sefe^Ien ber

9?ei^sregicrung toiberfe^t unb Hngcie^Ii{^feiten begangen. Gr l^attc

oerbinbert, bofe bie oon ber 5?egicrung befof)Iene 33erlegung bes

1/95 von föot^a nac^ Coburg bur^gefü^rt rourbe, bie baburd)

crforberlid) getoorben toar, ha^ ber (öarnifonältefte ii(^ aufeer=

ftanöe erüärt botte, biefc 5ud)tIofe ©efellfdjaft oon il^ren Uebergriffen

3urüc!3ubalten. 3"^ ftiUen Coburg, bem atoeiten Stanbort bes iHe=

giments, roar es leichter, jie 3u bänbigen. Der (öotl^aer 6.=9?at ^otte

ferner bie 9[Baffen 3ur ^Betoaffnung ber 'iUrbeiter aus ^eeresbeftcinben

entnommen; er b^tte am 11. gebruar bie ^Baffenfammer bes 1/95

erbred)en unb plünbcrn lajfen; er Ijattt am gleichen Xage bie hüxö)

©otba fommenbe 5. ©rensjc^u^fompagnie (Sera bes bcifiid)=tbüringij^en

greiforps entwaffnen lafjen unb erflärte f^Iicfelic^ in einer 3i^ung

am 17. gc^i^uar, ha^ er bic 9^egierung5oerorbnung über bie Siegelung

ber 5lommanbogecoalt nidjt anerfenne.

Diefem Xreiben luolltc bie 9]eid)sregierung nid)t länger sufe^en.

3lm 14. 2. erging folgenbe Dra^tung bes Oberbefebls^abers an

bas ©eneralfommanbo ßüttroi^, bas XI. 31.5^. unb bas ßanbesjägerforps:

„3d| bitte, 3u oeranlajicn, bafe ilorps fflkerdcr im Ginocrne^men mit

XI. 3l.ft. bic Orbnung in ben t{)üringifd)en (5arni|onen roicbcrijerftellt.

3unäd)|t fommt (5olf)a, bann 3Reiningen in gragc. Der 3of)rgang 1899

ber thüringer 5^cgimcnlcr ift militöriic^ roeiterßubilben. ^Ile älteren 3af)r»

gonge, bie nod) nid)t entlajjen toerben tonnen, unb bie nid^t me^r mili»

täril^en Dienft eintoanbfrei uerric^ten luoUen, |inb in SBirtl^aftstompagnieti

Suiammenjufafjen. T>\i Seftimmungen bes 3l.5ß,lBl. 8 uom 19. 1. 19 (ftom=

monboerlofe) finb in ben ©arnifonen burt^sufü^ren. 3ine nic^t burd^ bas

31.53.231. beftätigtcn Solbatenräte [mX) aufsulölen. Sei allen Unternet)=
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mungcn jut SBtcbcr^crftcIIung ber Orbnung in ben ©arnijonen ift recftt^

jeitig gü^Iung mit bcn regierungstreuen, fü^renben SJJe^r^eitsfosialiftcn ouf^

5une^men. SHosIe."

X)ie (Erfunbungen, bie i(^ über bie 33cr^Qltninc in (5ot^a onftcUte,

ergaben folgcnbes ©üb:

Die ©arnifon beftonb qus bem 1/95, ber gIieger=(£riQ^=5lbteiIung 3,

i»er Seiüadjungsfompagnie 15/XI unb einer Sii^er^eitsfompagnie.

Dos 1/95 tüor no(^ 11 Offiäiere, 100 Unteroffisiere unb 250 SJlonn

]iaxl Der %.= unb QMai ^otte i^m bie SBaffen genommen, toeil jeine

Knteroffisiere l^inter ber 9?ei(^5regierung jtönben. 3"^ SatoiUonsjoIbatcn^

xai fül)rte ein rnbitoler 5JZusfetier Seboi^tbos 2Bort, (£r für)rte in einer

oi^ung am 8. 2. in ©egenioart ber ilompogniefü^rer aus, ha^ bie

Äommanbogetoalt ni^t mel^r in §änben ber Offtjiere liege. Dos

^(.33.231. löürbe 00m S.=9kt nur [otoeit anerfonnt, als es i^m genehm

fei. Dos 5tbje^ungsre(^t über Offisiere liege beim SMat Dos in

^ilbung begriffene (5rofe = X^üringen Boürbe bie 9iei^sregierung unb

t)05 XI. 51.5^. ntd)t onerfennen. SBerbungen jum ©ren3fc^u^ feien

»erboten. Den Xruppen bes „SBIul^unbes unb 5Irbeitermorbers" 9tosfe

loerbc 3Biberflanb geleiftet ruerben ufm. 2lls bos ©eneralfommonbo XI

befol)!, bofe bos SBotoillon nod) Coburg objubeförbern fei, loeigerte

es fid), 3U ge^or^en. Die 23erf)eiraleten loolllen feinen 2Bobnungs=

tue^fel üornebmen, insbefonbere toufeten ober bie Si^reier, bofe nur in

(öotbo ibr 3Bei3en blübte.

9floc^ übler looren bie 93erbältniffe in ber 5Heger=(£rfo^=5lbteiIung 3.

6ie ujor 150 Unteroffigiere unb 1100 Wann ftor!, töooon ettoo 500

beurlaubt looren. Die gonäe „Xruppe" ujobnte, obgleich auf bem (5Iug=

plo^e Untcrbringungsroum für 800 9JZonn oorbonben löor, in ber Stobt.

Der 23orfi^enbe bes S.=9^otes, Sergeant gliebner, raor fi^örffter Sportofift.

(£r batte gegen 100 Wann unbebingt bitter fi^. §ouptmonn ©enee

toor neuerbings 3um ^ü\)ut ber (£rfo^=5lbteiIung 00m i^riegsminifterium

ernannt roorben. Der S.=9^ot erfonnte ibn ober nii^t an, fonbern forberte

ben bisherigen Äommonbeur, Hauptmann 5Bifan^, 3um i^übrer, einen

felbft unbotmäßigen Offisier, ber ben Sefebl, 3u feinem 9?egiment 3urüd=

3u!ebren, nid)t ousgefübrt Ijüik. 5Iu(^ bei biefer Xruppe ftanb bie

9Jlebr3abI ber Unteroffisiere binter ber lRei(^sregierung. Die glicger»

€rfa^=5Jbteilung 3 toor besbolb befonbers toic^tig, loeil fie febr grofee
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Scftonbc (u. 0. 400 glugseugc) Dcrtooltete, bic [ic ober ber 9?ei^5=

rcnictung Dorcntf)icIt. 3)Qfür jtonbcn i^re fömtlic^cn 5^rafltoagcn 3U

^ropogonbaatDCcfcn im Dienfte ber U. S. % Ginc Serfügung bcs

XI. 51.5^. oom 13. 2. bcfoF)! bic 5luflöfung ber 5lbtcilung.

Die ScujndjungsfompQgnic 15/XI, in ber jid) oielc 9JZatro[cn, bQ=

runter übolbcleumunbctc ficutc, bcfanbcn, iDor bic fieibtöo^c bcs S.=

9?ales. 3ör Rubrer toar ein gelbroebcl SSrouer öom 3nf-=5iegt. 95,

ein übcracugter Spartofift, bctou^t regierungsfeinblic^, ober ein tatfräf-

liger 9JJann, ber in ber i^ompognic auf S^6)i fa^. (£in SBcfebl bcs

XI. 51.51. oom 14. 2. oerfügte bic 2tufI5[ung ber 5^ompagnic.

T)ic aus 45 SUotrofen beftebcnbc 3id)erbcitsfompQgnic iDor für

Srflloß griebenflcin, hm Si^ ber 9^cgicrung, bcftimmt.

Dieje, robifol unabhängig gefinnt, bcftanb aus §errn S^auber,

einem ^lionn, ber auf mi^ ben (Einbrucf eines ^ilflofen ©reifes mad^te,

foiuie aus bom gliegeruntcroffisicr Xenner unb §crrn ©rabou).

9Jiit ber (öotbaer „9iegierung" bicitcn es 25 000 Unabbängige,

bencn 5000 SJIebrbcitsiojiaUjten gcgcnüberftanbcn; gegen fie tourbe mit

jd)ärfftcm Xerror oorgcgangcn. Die cigcntlid)e ^^egicrungsgeroalt lag

in ben ^änben bcs aus 60 SIrbeitcrn unb 15 Solbatcn bcftebenbcn

51.» u. S.=9?atcs. Den 33orii^ bolte urfprünglic^ ber 93oIfsbeauftragte

unb 9lbgcorbnete 3ur 9htionaIuerfammIung 5Bod (U. S. ^.) inne

gcbabt, ber aber, als nid)t roeit genug linfs ftef)enb, abgefegt rourbe.

Gr trat bann auc^ als 33oIfsbeauftragtcr jurüc! unb rourbc burd) htn

rabifalcn Xenner erfe^t. Der %.-- u. S.=5Rat, in bem bic 5ln^änger bes

äufjerftcn linfen glügcls ber U. S. ^. bos Hebergeroic^t bottcn, fe^tc

fid) feine ©ebübren felbft feft. gür jcbe S.=9iat=Si^ung liefen bic

Ferren fidj je 20 SJIarf aus3ablcn. 5lm 7. 2. bcfd)Ioö ber Solbatcnrat

ferner, fid) au^cr ber Xagcs3ulagc oon 5 35Zar! nod) eine ^tufcöanbs-

ent)d)äbigung in gleid)er §öbe sablcn 3u laffcn. (Siebe 2I.=33.=SI. 19,

3ulagc an S.=9^äte für befonbere Dicnftlciftungen in ^öbc oon 5 9[Rarf.)

5lu5 ben in unferc §änbe gefommenen Quittungen greife ic^ eine

berous, loelc^e 3eigt, loic ji^ bic Solbatenrätc bamit „gefunb" mad)ten

:

„Öausfudjung in Gmmicben 5 maxi; 3Bad)tfonlroIIe 5 9JZarf; Si^ung
in OJIobren 5 9Harf; in (Erfurt )eIbftoerpfIegt 5 maxi; jurüd oon

(Erfurt 5 Warf. Wid)tgemaB befd)einigt: fiangen^abn, Solbatenrat."

9ll5 id) in 3Beimar eingerüdt roor, geriet ber S.=5iat in Slampfftimmung.
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Man \pxaä) oon (Entfenbung einer gHeger=S(^lQ(^tjtQffel naä) SBeimar.

2Beitere (Erlunbungen ergaben ferner, bofe Sc^lofe 5rleben[tcin.

in bem \\6) ein großes SBoffenloger befanb, in 33erteibigungs3u[tQnb

»crje^t max. ^ojt unb Xclegrop^enamt inoren unter 33erfe^r5ü()er=

n)ncr)ung hm^ bic Hnobl^ängigcn geftellt. 9Zi(^t genehme Xelegromme

töurben eingebogen. (Sine ^llormierung ber 5trbeiter [olltc oorbereitct

fein. 5luf bos beulen ber Sirenen in ben iJa^rifen [oUten bie 23e=

triebe [tiHgelegt töerben, unb bie 5lrbeiter ji(^ 3um Schloß gri^i'fnftein

Begeben, um bort 'ißoffen ju empfangen.

(£5 toar für bie politifi^e Stimmung in ©ot^a bejei^nenb, ba|3

ber |parta!i[tif(^e 3iigenbbunb forberte: J'xd} mit ben 9?uf)cn 3U oer=

einigen unb mit äBaffcngeu)aIt ben Solfc^eroismus nad) bem 3ße[ten

p tragen, aud) iwenn Deutfi^Ianb babei ujirt[(^aftli^ 3U (örunbe ginge."

5tm 17. 2. befam ic^ Dom 9?ei(^5roe^rminifter hm 5Iu5fü^rung5=

iefe^I 3ur 93efetung üon (öot^a. 3«^) ^öttc folgenbe gorbcrungen bur(fi=

^ufeöen:

1. Der ftommanboctIaJ3 üom 19. 1. 19 über bic oorläufigc 9?egelung ber

93c^cI)l5gctDaIt unb bie Stellung ber Solbotcnräte im griebens^eere ift

burc^3ufül)ren. ^tlle ni^t in biedern Crlofe beftätigten Solbotenrätc Jtnb

ciufjulöfen.

2. Dos 1/95 mit 3af)rgang 99 i[t jofort naä) Coburg abjubeförbern. 58cr=

I;eiratete Hntcroffijicre unb bie 9J?cinn[cf)aften älterer 3oI)rgönge fönnen in

®ot^a uerbiciben 3ur ©ilbung einer Si^erl^eitstompognie unb einer ^r=

beitstompagnie.

3. Die bisherige Sewoc^ungstompagnie 15/XI Cöot^a ift fofort aufsulöjen.

4. Der gliegerfiorft ©otl^a i|t bis auf vDcitcres aufjulöfen.

5. Der Sn^rgang 99 ift militärifc^ loeitcrsubilben.

6. ?llle in ©otfja unb ber Umgebung in ben §änben Unbefugter bcfinbltt^cu

SBaffcn finb einsujiel^cn.

3<^ bef^lo^, m\6) jelbft na(^ ©ot^a 5U begeben, um bie (Erfüllung

biefer (Jorberungen 3U betreiben. 3ur Unternehmung beftimmtc i^

bie Xruppen ber 2. Srigabe. Die ^^ü^rung ^otte ibr i^ommanbeur,

Obcrft ü. granfenberg, inne. Dffijicre unb 9Jiannfc^aften ermahnte iä),

]\ä) foIbati[(^ ebel, jtramm unb gef^Iojjen, böfli^, suoorfommenb unb

Mf^eiben 3U benebmen.
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Die Srigobc Iraf mit 3 Xronspodaügcn am 18. 2. gegen 7 H^r

üormitiogs in (5otI)a ein. 3um erstenmal ücrtuanbten mir CBinf)cit53Üge,.

Sic bcitonbcn aus 11 ^crfonentoagen (550 9}knn), 13 ^ferberoagcn

(78 Ererbe) unb 10 ^lattformroagen (20 ÖraFiqcuge) unb fonnten je

bie ®cferf)t5lruppen einer 5lbteilung obnc if)ren großen Xrofe beforbern.

Diele 3üge ^oben firf) bei unferen jpätercn, 3ablreicl)cn HnterneF)mungen

iebr betoä^rt. Sie töurben mit 5BIodtQb[tanb (15 9Hinutcn) gefaf)ren,

io bafe ein fi^ rafd) folgenbes Gintreffen ber Xruppen getüöbrlciftet roar.

©otbo rourbe burd) unfere 5Infunft üöllig überrafd)t.

Die V. 5lbtcilung traf auerft ein. £ie ^atte ^efel)l, bie ^luslabung

nller übrigen Xruppen 3U fid)ern unb roä^renb i^rer Dauer ben gcrn=

jpre^ücrfel)r burd) bie Sefe^ung bes gernfpred)er5 auf bem ^öupt-

bobn^ofe unb bem ^auptpojtamte 3U jperren. Die 5lbteiluns jii^erte

fofort bie oom Safin^of 3ur 6tabt fü^renben Strafen. (£inc Dffi3icr=

potrouiüe rourbe 3um 5au)c bes jpartafiftiid)en 3u9cnbbunbC5 gcfanbt,

in bem i'ic ein ^Baffcnlager fanb.

(Eine 5\ompagnie ber V. 5lbteilung unb eine für biefc Untcr^

ncbmung ous 45 ausgefu^ten greiroilligcn 3ufammengefe^te Stabsrab-

fabrobteilung unter fieutnant 5rer)tag befe^te ben ^kgierungsfi^, bas

3^IoB ^i^i^benftcin.

Die ebenfalls auf bem ^auptba^n^ofe ausgelabene IV. 51bteilung

belebte bie 5^a)ernen.

Die VI. 51bteilung tourbe auf bem ©o^n^ofe Oft ausgelaben.

Sie battc ben Öliegerborft 3u befeljen, bas Starten von 51ug3cugen

3u ocr^inbern unb alle Äraftn3agen mit Se)d)Iag 3U belegen.

3uglcid) mit bem (Eintreffen ber Xruppen lüurben 5tufrufe bur(^

Flieger abgeworfen, lueiterc an bie 'ilJkuern geflebt, in benen id) barauf

binroies, bo& toir im 5Iuftrage ber ^Rei^sregierung fämen, um mili=

lärifd)e ^lufgaben 3u löfen, unb bafe töir mit politifd}en 51ngelegen^eiten

nid)t5 3U lun bitten.

3d) jelbft begab mid) unmittelbar naä) ber 9lnfunft 3um S^lofe

("sricbenftein. Dort lourbe §err Sdjauber aus bem fürftli^en ^dk
gcbolt. Sugleid) luurben bie beiben anberen 35ol!sbcauftragten unb btc

^Jlitglieber bes Solbatenrats ins Sdjlofe beftellt, um if)nen ben 93efe^l

ber "iReidjsregierung unb meine 5lu5fübrungsbefe^le befannt 3U geben.

Tanaii roaren bie Solbatenräte mit fofortiger 2Birfung oufgelöft. Das
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von i^ncn ücrtDoItdc ^ecrcsgut töör bis jum 22. 2. an bos (Sorniion^

fommanbo absugeben. SBis 3um gleid^cn Xogc ©or bie 5lbbcförberung

bes 1/95 nad) (£oburg burd)3ufü^rcn. Dos (öarnijonfommanbo fjciik

[ofort 0U5 ben ucrlicirateten llntcrofftatcren unb alteren 3fl^t9ängen

bes 1/95 jotDie aus geeigneten ^?annjd)aften ber Semadjungsfompagnie,

bie bis 3um 25. 2. auf^ulöjen toar, eine bewaffnete Si(^erbeitsfompagnic

unb eine unbetoaffnete Strbeitsfompagnie aufauftellen. 5lIIe gegen bie

gcitenben 93eftimmungen bei ber Xruppe uerbliebenen 9[)iann)(^aften

mußten bis 3um 22. 2. mittogs entlajfcn fein. Ueber bie 3Baffen^

ahQobt blieben nähere Sefeble uorbe^alten.

3ur Si^ung erfcf)iencn ungebeten unb ungctoünf(^t au^ 5JZit=

glicber ber (5eu3erffd)aftcn unb bes ^trbeiterrates, unb gerabe von

biefen ujurbe anerfd)ärffter (Sinfpruc^ gegen bie 9.')iabnabmen ber „Slut=

vegierung" erhoben. (£5 XDurbe behauptet, bafe bie Orbnung in (Sot^a

bis ba^in no(^ nie geftört tuorben fei. Die militärif(^en Uebergriffe

mit i^rer 2ßiberfel3lid)fcit gegen bie 5Befc^le ber 5^cid)5regierung hielten

fie alfo für oöüig bcred}tigt. Sie uerübten einen berartigcn 2äxm, bofe

jebes Slrbeiten ausgcfd)loffen toar. Sie tobten toie Scfeffene, als bie

9kc^rid)t einlief, ha^ bie „Slutbunbe" bei ber ÜBaggonfabri! auf „frieb-

lidje SIrbeiter" gefd^offen Rotten, unb bofe !o[tborcs 5trbeiterblut gefloffen

fei. des feien 2 5trbeiter erf^offen! Der erfte 9)olfsbeauftragte S^auber

xoar bur(^aus unföbig, 'i>k ßeute in Orbnung m l^alten. 3d) felbft be=

ging ben ^yel^ler, bafj id) biefes (5efd)re{ über mi^ ergeben ließ, anftott

m\aä} alle, bie ni(^ts mit bem Solbatenrat 3U tun bitten, unb bas toar

bie grofee SfRe^rga^l ber 9lntoefenben, hinauswerfen ju laffen. Die

©etoer!fd}aftler erHärten mir, bofe nunmehr ber ©enecalftrei! ausgerufen

werben würbe. 2otfäd)li(^ trat er no(^ am gleid)en 33ormittage in .Hroft.

5tuf bie ^.Iklbung, ha^ bie Sefa^ung bes ^auptpoftamtes ftorf

bebröngt würbe, begab ic^ mi^ bortl^in. 3^ !onnte babei beobachten,

mit weld)em $>afe oor allem bie fic^ wie 5i)önen gebärbenben 'iißeiber

gegen bie Xruppe erfüllt waren.

5luslabung unb Ginmarfd) ber Xruppen waren, abgefeben oon

einem geringfügigen SJ^ifcJJenfall an ber 2ßaggonfabrif, glatt oonftattcn

gegangen. Sobalb bie einaelnen 5lbteilungen i^rc oorgefc^riebenen ^lä^e

erreicht batten, xoar ber gernfprec^ocrfebr wieber freigegeben worben.

Die 5(ufnabme ber Xruppe burc^ bie Strbeiterbeoblferung war eine f}öä}\\
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unfrcunblid)e. 3d)imptn)orlc toic 95IutI)unbc, S^inbermorbcr, 9lo5fc^

ic^tocinc u. bgl. l)agcltcn üuf jic niebcr. Weine 5(ufrufe iDurben qIU

gemein jofort wieber abgeriffen.

Sei ber Baggonfobrif toor es ju bcm bereits erroö^nten 3u=

jammcnftof3 mit 5Irbcitern gcfommcn. (Sin 3ug Gnfantetie, ber nn

ber gnbrif entlang maric^iertc, lüurbc non jungen 3lrbeitern, bie I)inler

bem 3Qune [tanbcn, in unflätiger 3Beije mit Sd)impfröortcn bebaut. Die

bierüber erbitterten ^J^annid^aftcn fletterten über ))en 3aun, um bie ärgften

3d)reicr fcftsuncbmcn. 5115 SIrbeiter mit Stemmctjen unb anberen

3öerf3eugcn auf jie einbrongen, löurben ^uerft einige S^recfjc^ülie in

bie fiuft, bann id)arfc Sd)üne obgegeben. Vmö:) fie tourben aroei un=

beteiligte, in einem entfernten 3d)uppen arbeitenbe 5Irbeiter kW
rerlet^t. Das waren bie sroei „Xoten", oon benen auf ^"ncbenftein

berietet töar.

Sis in bie fpäten 5lbenb[tunben bauerten bie 3uiömmenrottungen

fort. C£in l'aith-aftraagcn ber 10. 5tompagnie, belabcn mit 9Jiunition

unb fiebensmittcln, ruurbc fa^runfäl)ig gemacht unb geplünbert, bie 93c-

fa^ung, ein Hntcroffijier unb 4 9Jiann, cntröoffnet unb nad^ bem

Soltsbaujc gcid)lcppt.

Der infolge bes „Heberfalls ouf friebli^e 5trbcitcr unb bes unter

i{)nen angcrid)tcten Slutbabcs" am 93ormittage ausgerufene, allgemeine

5Iu5ftanb trat faft 3u gleicher 3<^it auc^ in anberen t^üringif^en Orten

in 5\raft, foba^ mit 3i(^er!)cit angenommen roerben fann, ha^ er oon

langer §anb oorbereitet toar unb in ber militärifd)en Unternel)mung nur

einen unlUommencn Soriuanb fanb. 3m übrigen luurbe er feincsrocgs

jtreng burc^gcfül)rt. 3el)r üiele 'iJIrbcitcr arbeiteten im (öe^eimen toeiter.

Die 9?ei(^sregierung liefe mir nod) am 18. nad)mittag5 jagen, bafe

fie es auf ben (öencralftreif anfommen laffe. 3^ länger geftreift roürbe,

umjo länger würben bie J^ruppcn in ©ot^a bleiben. Sie roürbe aud)

uert)inbern, baf3 bie 3treifenben oon ben 5Irbeitgebern Seja^Iung für

bie £treiftage erpreßten.

Die (öotl)aiid)c Sürgerfd)aft I)attc unter ber 3>ergeroaltigung bes

51.« unb S.=5?ates lange genug gelitten. 3ie raffte \\i) je^t auf unb

trat am 20. 2. in ben ©egenausftanb ein mit bem Gntic^lufe, t^n bis

3ur ^Beenbigung bes (Seneraljtreifs burd^jufü^ren. 3m übrigen aeigte

|ie il)re Dan!barfeit gegen bie 3:ruppe huxij ja^lrei^e ßiebesgoben,
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bic in bejonbcrs großer 3ö^I oon ben Schülern einiger ftnoben^ unb

5Jiäb^enf(^uIen borgebrad)t luurbcn.

iie Xruppen blieben bcv gefponnlen ßoge wegen möglitbft gefcblojjcn

unb foferniert. 3(^ nal)m im Sc^Iofebotel Unlerfunft. T)ie IV. 5tbtlg.

lourbe in ber 5!JlQ[(^inengeü)eI)rfaferne unb in ber (£ranad)fc^ule unter=

gebrockt, bie V. 5lbtlg. in ber £i*[fleri(^ule unb im grieben[iein, bie

VI. 5lbtlg. im ^rlieger^orft.

Die rein militärifc^en ^tufgobcn tourben in ben nQ(^[ten Xagen

o^ne S(^toierig!eiten gelöft. 3lu(^ bie ^ufBfung ber ungefe^(i(^cn

<BMäk ging rubig oonftatten. (öegen eine 2Jn3abl 5[)litglieber toie

Sebac^t, gliebner u. a. rourbe gerii^tlic^ öorgegangen. Die meijten

onbcrn oerfd^roanben recf)t xa\6) aus ©otba. ^im bie 215Qffenabgäbe

ging nid)t oorioärts. 5lu5 bem £ager bes S.=9^ate5 in Sd)lofe 5rieben=

ftetn ruurben ^wax 700 ©ctoebre, 55 j^toere 9Jkjd)inengetDeI)re unb

40000 S^ufe 93Zunition abgefahren. 5(ber bie an bie ^Irbeiterjc^aft

abgegebenen (Seroebre ruurben nur jum Xeil aurüdgegeben, obrüobi id)

ben ßeuten in weiteftem Wa^e cntgegenfam, inbem ii^ u. a. erlaubte,

hals [iß bie ©eraebre in ibr S3olfsbau5 brat^ten unb [ogar empfabl

ha^ bies nac^ (£inbru(^ ber Dunfelbeit gej(^ebe.

3n meinen 5lufrufen \:}aiie \6) erüärt, ha^ id) lebiglii^ militäri[d)e

Aufgaben 3U erfüllen bätte, unb i^ felbft töor oudb oorerft aufri^tig

beftrebt, nur als Solbat 3U bönbeln unb mi^ öon ollen politif^cn

fragen möglid)ft fern 3u f)a\kn. 5lber bie 23erbältniife tooren ftärfcr

ols i^. Die (Erörterung politifdjer S^'ög^^n trat an mid) l)Cian. 3d)

fonnte ibnen nid)t ausroei^en.

Dabei !am mir ju öilfe, bafe bie 5lrbeiter, mißleitet bur^ ibren gon^

in unabböngigem gabrtöajjer jegeinben ©eioerffcbaftsoerbanb unb be=

fonbers burcb bos ©otbaijc^e 33olfsbIatt, eine ^Injabl gebier machten,

bie für mi6) SBoffen bei ben 33erbanblungcn mit ibren 23ertretcrn

rooren.

53orerft rourbe mir jebe Sered)tigung 3U meinem Gingreifen in

^otba abgefpro^en, roeil bie Xruppe roeber ouf ©efe^, nod) auf 93er=

faffung, no^ ouf bie fo3ioIi|tif(^e 9^epublif oereibigt fei unb ficb, [tott

auf bos 5Re^t, nur auf bie 9.1k(^t ber ©ej(^ü^e unb 9.1lai^inengeroebre

ftü^e. Die Sebouplung töor unri^tig. Xatfä(^Ii(^ raar bie Xruppe

ouf bie J03ialiftif(^e 9?epublif oereibigt. 5tuf bie 3}erfaffung fonnte fie
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nid)t gut ocrcibigt jcin, lucll es eine jol^e nod) nl(f)t gab. Diejcr 2ln=

griff aber nabm jid) bcfonbers tnerfwürbig im Wunbc von ßcuten aus,

bic iclbft u)eber (öejcl3 nod) 9U'(l)t achteten, unb beten gan3C5 Seftrcben

barauf gerid)let luar, es nid)t jur Beratung einer Scrfaffung fommen

iu laffcn.

Sie fprod)cn au^ bcr 9?ei(^sregierung, bie übrigens uon ber ©o

ibnifc^en O^egicrung ni^t anerfannt mar, inbcaug auf bie ^Regelung

ber i^ommanbogeroalt jebe 9^ed)tsgrunblage ah unb tuorfen i^r ©eoalt-

iinmafeung unb ©ciualtberrf^aft oor. Dafür oerlangten fie, „bafe iebem

3taat5bürgei ha^ ^Kcrf)t bes äöaffentragens 3uer!annt tuürbe, loie es

id)on feit 3al)J^taufenbcn jebem Deutfi^en 3ugeftanben ^ättc".

(Öelegentlid) nabm ibr Hebereifer fpafe^afte formen an. So fafete

atn 21. 2. eine im Jßolfsbaufe lagenbe 33oIf5ücrfammIung folgenben

^efd)Iu^:
„Die 5Rci(f)5rogierung Ijai bem (5olI)ocr greiftaat boburd) beii .^rieg

crllärt, ba^ |ie 3?cgicrmig5truppcn o^nc Ultimatum unb oI)ne Äriegs^

crllärung gegen (Sot^a obgefc^idt f)at. Dal)er edlären mir bcr S^ci^s--

regierung auä) ben ftricg. 2Bir crfemicn bie 5Ret(^sregterung nid^t on.

"iBir oerlangcn ben ^lusttitt bcs ©ot^aifd^cn ^frciltoates aus bem Dcutjd^cu

'iRcid)c. 2Bir lünbigen bie SJtilitörlonuention mit ^rcufecn. 3tne a\ii

(öotl}a gebürtigen beutfc^en Solbatcn muffen in bos (5ott)acr iBataiQoii

ücrjcl^t, alle 9tid)t=(5ot^acr Solbatcn muffen aus bem 1/95 entfernt werben.

Diefcs iBataillon barf nid)t aus Gotija «erlegt tDcrben."

Der greiftaat ©olba fagte alfo bamit bem Deutf^en 5Rei^e bie

^ebbe an. 3<^ enlfinne mi(^ bes oerblüfften ©efi^tes eines ber mafe*

gebenben £)crren, als id) i^m eröffnete, bafe i^ lei^t ba3u fommen

lönm, einen foId)en 2Bi^ ernft 3u nel^men, bie (Sifenbabnen um
©otba berumsuleitcn, ©otba auf biefe 2Beifc absufperren unb bann ah'

3uu)arten, toer es länger ausbieile, (öotba ober bos Deutf(^e 9?ei^.

(£s toar aber bei biefcr (5cfd)i^te betrübenb, 3u fe^en, toie flein

ber ©efid)t5freis ber (öot^aifc^en 2Irbeiterfd)aft ift, ber ein §e^er

einen fold)en Hnfinn oorfc^en fonnte, obne fofort oor bie Xüt gefegt

3u toerben.

Der ©eneralftreif, ber über bie gotbaif(^en (5ren3en übergriff, blte&'

in Äraft tro^ aller Gntbebrungen unb S^roierigleiten, bie ber 5tibeiter»

jd^aft, aud) burd) ben SBürgergegenftreif, auferlegt lourben. Das
Sd)Iimmfte !onnte id) allerbings abroenben, inbem \ä) bas ftillgelegtc-
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(£Icftv{-5itQtsu)crf burc^ einige 9}Zcirinc= Ingenieure toiebcr in (Sang

bringen lief], bic mir bic (5orbe=5^QüQnerie--S(^ül5en=T)iüij{on auf meine

Sitte gefanbt ^aik. (£5 iDor eine ber erftcn, erfolgreichen ^Inroenbungcn

einer 2lrt ted)ni[(^er ^Zot^ilfe.

Die |cf)tüeren Sc^äbigungen bes beut[^cn SBirtjc^aftsIebens, bie

bur^ ben ^lusftonb ent[tanbcn, fucl)te ic^ absuiuenben, inbem i^ in

ftunbenlangen 33efpre^ungen mit ben 33oIf6benuftrQgten, bic [ici) übrigens

nis reine puppen in hm §änben bes 5lrbeitcrratc5 erraiefen, unb mit

bem (5eioer!)(^Qfts!Qrlen ben 2}erfud) mQd)te, [ie aar 2lufgnbe bes 5lu5=

jtanbes 3U beioegcn. 5lber id) l^atte feinen C^rfolg. 6ie forberten bcn

unbcbingten 5Ib3ug ber Xruppe qus (Öot^o, beuor bie 5lrbeit loieber

aufgenommen roürbc. 3fTtmer loieber tönte es mir entgegen: „Der

got^Qi[d)e Slrbeiter arbeitet nic^t unter 5[Rünbungen oon 5^anonen unb

5)iai(^inengcu3e]^ren. 2ßenn bie Xruppen md)i abrüden, bleibt ber

Streif unenblid). 2Bir tuerben i^n bis jur Selbft3erfleif(^ung bur^=

führen."

3d) machte töefentlid)e 3ugeftänbniffe. 3" ßin^i' ^W^Q U"i' beiber=

feits entgegcnfommenb ücrlaufenben 35e[prec^ung mit bem unabi^ängigen

33ertreter (öotl^as in ber 9lationaloerfommlung, 23od, fd)Iug id) oor,

ba^ beibe Xeilc glei^^eitig Baubeiten. Die 5trbeiter follten mit ber

5Irbeit beginnen, bie Xruppen foHten jur gletd)en 3^it abmarfd)ieren.

2ßeiter fonnte id) o^ne Scl)öbigung bes 5InjeI)ens ber 9\ei^5regierung

unmöglii^ gc^cn. 5lber ou^ biefer 33orfd)Iüg tourbc oon hm 2(r»

beitern, b. f). oon i^ren mai^tlüfternen gü^rern, nic^t angenommen.

Sic blieben hti ber grorberung bes unbcbingten 3lb3uges ber Truppen.

2)?ein (gntgcgcnfommen geigte fic^ als ein tafti)d)er '^^W^, bcnn bic

5Jrbeiterfü^rer erflärten öffentli^, fie ptten bereits ben erften Sieg

über bie 9kgierung errungen.

Die fiage toar ernft. 3^ ©ot^a gingen mit jebem Streiftage bem

nerarmten 9^ei(^e geioaltige 2Berte oerloren. 5m mittelbeutfc^cn Sraun=

foblcngcbiet gärte es geraaltig. (Ein ^Tbbrud) bes 5lusftanbes in

biefem 5lugenblid fonnte oiellei^t uon großer ^Bcbeutung für bic £agc

in ganj 9Jlittelbeutf^lanb loerbcn. 5tus biefen Srroägungen heraus

bot id) am 23. 2. bie 9^ei^sregierung, jie möchte mir ein^n 33eauf=

trogten fenben, mit bem iä) bic fiage bur(^fpre^en fönne.
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(Es fam umgcl)cnb bct 9?ci(^5ioirtfJ)aft5minijtcr ^Bijlcll, unter beflen

i?eihm(i eine nftünblgc 3?efprcd)ung mit bcn Vertretern ber Stobt unb

bcr 5lrbcilcrid)Qtt ftattfonb. Oboleirf) i^ nQ(f)tDeifen fonntc, bai3 von

bcn geraubten ©ctoe^rcn gegen 500 no6) ni(^t abgegeben jcien, er"

Harte id) micf) bereit, ben innersten Xeil Don (5otF)a gonj 3u räumen

unb nur nod) Xcilc in ber gea unb in ben itaiernen 3ur Se=

u)a(^ung bes ^eercsgutes .^urücf^uIaHen. 5lber aui) bies erneute (£nt=

gcgcnfommcn nutzte ebenforoenig, töie bie fe^r ern[ten S3orf)aItungen

bes ^Jiiniflcrs über bie töirtj(^aftlid)e 9iotIage bes 9^ei(^e5, bie burd)

bie langbnuernbe ^Irbcitsru^c in bcn lui^tigen (Sot^aer ^Betrieben nod^

Dcrjd)ärtt mürbe. !Die 5(rbeiterfü^rer loollten ous rein politij^en

(örünben nid)t nad)geben unb gaben auc^ ni(^t noc^. 2Iber au^ ber

^.^ertreter ber 'Hcid)sregierung tonnte fid) einer [olc^en öalsftorrtgfett

gegenüber nic^t 3um 9iac^geben cntid)Iiefeen. So ging bie Si^ung

ol)ne 3unäd)it crfennbares (Ergebnis gu (£nbe.

(£5 u)ar aber bo^ hnxd) bie oielfac^ flärenbe ^tusiprac^e in ben

2BiUen bcr 5lrbciteroertrcter eine Srejc^e gej(^Iagen. 5Im nö^ften

Xage tonnte id) bcm S3orii^cnbcn bes (Öeruerffi^aftsüerbanbes Si^öfer,

einem rul)igen 93knnc, mitteilen, bafe bie 5lrbciter in (£i)enad)

unb fiangenjal^a bie 5Irbeit iuieber aufgenommen Ratten. 3d)

jdjlofe meine 5Jiitteilung : „^JJk(^en au^ Sie S^luß unb fdjütteln

Sie bie unocrantroortlic^en 5e^er oon fic^ ob. Sie ücrbienen

iid) bomit bcn Donf bcr gongen ^BcDolfcrung unb uor oUcm ber Str-

beiterf^aft." SRein 3ureben fiotte (Erfolg. Der (öetDerffc^oftsDerbanb

bejd)Iofe, bie 5(rbcit om 26. 2. um 1 Ht)r mittags roieber oufne^men
3u lajfen. Da brod) bcr (öencralftrcif im mittelbeutfd)en (örubengebiet

unb in feinem 0)cfoIgc in gong 9JUttcIbeutid)(anb ous. Hnter biefem

(Einbrurf beid)(o[jen bie ^.Jlrbciter (öotbas in gebeimcr 2lb|timmung mit

:i720 gegen :i02 Stimmen, im 5lusftanbe gu oer^orren.

3.

Die ^,?lniücjcnbcit bcr Truppe in ©otI)o rourbe ousgenu^t,
oud) in einigen umlicgcnbcn (Oarnifonen mit ber SoIbatenratsu3irt)c^oft

oufjuräumen unb Orbnung in bie militärifd)en 93er^ältniffe gu bringen.

5lm 20. 2. begab id) mid) nod) bem Truppenübungsplo^ £)f)rbruf,

tDo eine id)tood)e 5^ommonbantur unter ber 5Iuffi^t eines un=
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nbpngigen Solbotenrotes ftonb uub ba^cr nlc^t ocrftonb, bas 2Bo^l

bcr auf bcm ^lo^e ficf) bilbcnbcn (^i^ciu^inigcnuerbänbc ^n förbcrn.

(£5 genügte eine 9^ü(fjprQd)e mit bem i^oinmnnbanten, um eine 5tcn=

berung ^crbeii^ufü^ren unb bie Solbolenrätc auf bie ^Betätigung inner=

balb ber gcfeljlidjen ©rensen jurücfsufübren. Das gleid)c war in Sifenarf)

unb 5JIübI^auien bcr gall, toö^renb für 5Jkiningcn fogar nur ein fc^rift-

Iid)er 33efe^l feine 5Birfung iat Das (Eingreifen in ®ot^a ^atte bod)

allgemein abgefd)rec!t.

Die 33erl)ältntffc beim 5nf.=9?egt. 167 in 53lü^ll)aufen toaren be=

sei^nenb für bie bamaligen 3ujtänbe in fe^r öielen (öarnifonen, na(^bem

man bie ©efe^lsgeroalt ber Offiaierc befeitigt ^atte. Den Solbaten

tourben für jebc 2ßac^e 4 9Jlar!, für eine 2Bad)e öon 93Iittag 3U 9}littag

8 5)tar! gejault. So brängte jid) alles jum SBac^ege^en, aber

niemanb toollte ^ferbe pu^en, unb es entjtanb ber ungeheuerliche 3u=

[tanb, bafe eine aftioc Xruppc sum Pflegen i^rer ^ferbe 3ioiIfräfte on=

nebmen mufete. 5(nbere 9}lannf(^aften taten jtoar iebcn burd) 3ulagen

befonbers üergüteten, militärifi^en 2Irbeitsbienft, weigerten \\^ aber,

Xruppenbienft 3u tun. Statt beffen normen jie anberroeitige, gelbein

=

bringenbe 5lrbeit an.

5luf einige S^töierig!eiten ftiefe bie Orbnung ber 93erl^ältntf|e in

2ongenfol3a, töo bie beiben 3>orjifeenben bes Solbatenrotes, ©runbmann

unb ^effenmüller, bie üblid)e (Öerualt^errf^aft über bie (Einroobnerfc^aft

einf^Iie^lic^ bes 53iilitär5 ausübten. So Ratten jie 3. S. htn oon ber

9^ei(^sregierung eingelegten Sürgermeijter abgefegt unb eine Dral^tung

oon i^m an btc 9^eid)sregicrung erswungen, ha^ in fiangenfalsa alles

in Orbnung fei, unb eine (£nt|enbung oon 9?cgierungstruppen fid} bes=

^alb erübrige. Der 00m XI. %.S{. eingelegte ©arnifonältefte u)urbc

uon tl^nen ebenfalls ni^t anerfannt. (Ein Sd)ub ^ferbe, für bas

Sägerregiment ju ^ferbc 9Zr. 2 na^ ^Berlin beftimmt, ujurbe oon i^nen

am Slbgc^en ocrl^inbert. Das SIergfte aber roar, 'ba)^ fic nad) i^ren

eigenen 5lusfagen einen im Kriegsgefangenenlager ßangenfalsa an=

loefenben, amerifanif^en Wa\ox um Sd)u^ burc^ alliierte Xruppen

gegen bie beutfi^en 9iegterungstruppen gebeten uub biefe babei als

„5BIut^unbe" be3ei(^net galten.

^ä) fanbte Dberft 0. gran!enberg mit einem aus ber Y. unb VI.

51btcilung jufammengeftellten, gemij(^ten Serbanb unter ^auptmonn
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V. ')UcU\\d)ü^ unb bcr StQb5rabfaf)rabtciIung nad) ßangcnjoIsQ, luo er

0")runbmann unb y-)cnenmüncr Dcrl)nfien, bos im Offisicripcife^nus an--

öclccite 'iBnffenlagcr bc)d)lagnal)nicn unb bic Gntroaffnung bcr 3ioiIiften

burd)fül)rcn ioUtc. Die Durc^fübrung ber i^ommanboocrorbnung üer=

[tnnb fiel) von fdb[t. Ohne \k wax ja an irgenbeine militöri)(^e (öc=

funbung nid)t 3U bcnfen.

•iJlm 22, 2. rücfle Obcrft u. gi'onfenberg in fiangcn^alsa ein, von

ber Surgcr[d)nft unb bcr ^^^rcjfe freubig begrübt. 5öorübergc]^enbc

UUcn}d)ennn}amniIungcn beim (Einmarfd) unb bei ber 33er^aftung bcr

beibcn ^.Häbelsfübrer, bei ber oud) einige Srf)re(fi^üf)c fielen, unb ein

l'anbesjägcr burd) einen 6tid) Ieid)t ucrlc^t rourbe, nerlicfen [i^ rajd)

u)icber. (£5 gelang Ober[t 0. ^ronfcnberg, mit bcm 5(rbeiterrat ein

gutes Ginücrncl)mcn I)<?r3uf'ClIcn. Die 5Irbeitcr|(^aft 3cigte ji^ befonnen,

bic '^Irbeit würbe nid)t cingcftcUt. 5lm 25. 2. fonnte bic .£)ouptmoj|e

ber Xruppen na^ Gricbigung bes Sluftrages toiebcr na^ (öot^o 3urücf=

fe^rcn. (Sin i^ommanbo blieb ^urücf, um bur(^3ufe^cn, bofe bcr ^aljx--

gang uy bcr (!Eria^)d)njabron bes 3^9erregimcnts 3U ^ferbe 3h. 2 nad)

SBerlin obbcförbert ourbe, roo er in bas 9?egiment eingereiht werben

fönte. Gr luar burc^ einen Unteroffi3ier aufgejtad)elt töorben, )id) bcm

3U u)ibcriet?cn. (Es tarn nid)t 3ur '^lb|al)rt nac^ Berlin, ha insroijc^en

ber (öcneralftrcif in 9JiitteIbcutid)Ianb \\d) aud) auf bic (£i[enbabn au5=

gebebnt I)attc.

Die '-Vorgänge in $)aUe mad)tcn bic Screitftellung von Xruppen

für bicje Stabt erforbcriid). (B6)on am 25. 2. würben bie ^aupttcilc

bcr V. ^Ibtcilung, am 26. unb 27. bic bcr IV. 5lbtcilung noc^ "iBcimar

öbbeforbcrt, aud) bic 0. 25attcrie luurbc 3ur Umbilbung bort^in gc3ogcn.

3n e<)otba blieb bcr Stab bcr 2. ßanbcsjägcrbrigabe mit ber

VI. 3lbteilung, bcr 4. Satterie unb ber 5. 5\aöaIIcrie=5IbteiIung. Oberjt

V. gran!cnberg übernabm ben militäriid)cn Scfe^l in (5otF)a, als mid^

ein ^erniprud) bes Cbcrbefebl5l)abers 9los!c am 27, 2. früF) nad)

2üeimar berief.

3d) begab mid) 3uerit nad) (Erfurt, um mit bem bortigen Dioijions^

fommanbeur, (Generalleutnant v. eauber3rDeig, bie fiage in feinen tbü=

ringi)d)cn (öarnifonen 3U befpre^en. Seim 93crlaffen bes (5efc^öfts=

3immcr5 würbe id) mit meinem (&eneralftabsoffi3icr, Hauptmann
3acob)en, oon ftreifenben 5lrbeitern überfallen, bie ouf bie ?tod)rid)t
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von meiner 5lntoejen^ett ^tn va\6) "Om ^la^ oor bem Dm\\ons'3iah5'

<jebäubc gefüllt Rotten. 2ßtr U3urben beibe mifel)anbelt unb unserer

5lb3e{^en, ^ouptmonn 3öfobjen and) [einer 5l!tenmoppc mit iöid)tigen

St^riftftüdcn beraubt; 16) tourbc am i^opfc oerrounbet. I)ie 5>Iengc,

bic uns im DiDifions'Stabsgeböubc belagerte, würbe mit 5Rübe hnxö)

bcn 2lrbeiterrat beu)ogen, uns luieber freisugebcn, nad)bem i^ biefen

«rnftbaft auf bie i^o^öcn binocioi^fß" ^ötte, bie es für (Erfurt ^abtn

toürbe, toenn ii^ länger feftgebalten roürbe.

Die 9?ei(^6!an3lci beeilte [\6) fe^r, bie üblid)e !öerbeugung öor hcn

Streifenben 3U oollfübren unb mad^te in ber ^rejfc befannt, bie Xöter

ijjören junge, unreife 23urjd)en geroefen, toas ber ^Babrbeit ujiberfprad).

SelbftDerftänblid^ \)aik mon es ni^t für nötig gel}alten, mid) uor ber

33eröffentlid)ung 3U befragen.
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VIII. ^allc a. S.

1.

3m 9)iittclt)cutid)en SBraunfoI)Iengebict toor (£nbc ge^i'^öi^ e^" öII=

gemeiner 2Iu5ftaiib ausgebrochen. (£5 toar ein ausjc^licfelic^ poIiti|(^er

Streif, mit bem 3tDC(f, bie 9?äteberrj^Qft, bic im S^ooember 1918 ja nur

Don furser X)Quer geroeien mar, nunmehr jur I)ur^fü^rung gu

bringen. Die Dro^taiebcr bes Streifs beseidjncten i^n als 5Rittel

im 5^nmpfc um bic „^Irbeiterbemofrotic," um bos SHitbeftimmungsre^t

ber 2Irbeiter in hcn Setrieben unb um bie Sejeitigung ber 3nbuitric=

bcrrcn. Sie erftrebten bic Ginfübrung ber ^Betriebsräte in oUcn ^Betrieben,

um jic als Sprungbretter für bie Crringung toeitercr 9?e(^tc ber 9trbeitcr=

i^oft 3U benu^en.

Durd) eine 'iHeii^sDerorbnung 00m 18. 1. 19 roaren ben 2lrbeitern

aller ^Betriebe „'^lnge[tcllten» unb ^Irbeiterausfc^üffe" jugebilligt, bic ein

":^Jlitbcitimmungsrcd)t in allen (fragen bitten, bie ^Irbciterocrbältninc be=

treffen. 3^^ bcn 23ergbe3irfen \)k^m biefc 2lusf(^üifc auf 9Bun|rf) ber

^Irbciter „3e^enrätc".

Die Rubrer ber ^Bergarbeiter, bamit m6)t sufriebcn, l^attcn nun

(£nbc 3finuflr ber 9?egierung bie gorberung unterbreitet, hal^ ^Ingcftellte

unb ?hbeiter in cinl)citlicl)er ^Babl geroäblt unb in einem Setricbsrot

ücrcinigt rücrben jollten. 3m ©egenfa^ jur S3crorbnung 00m 18. 1. 19

war bies im §alle)(^cn ^Besirf bereits gefc^cben. Qcs lourbe geforbert,

^a^ bicje 9iätc befteben bleiben bürften. hierüber rourbe in 2öeimar

am 13. unb 14. 2. 3tDijd)en bem 9^eid)sarbeitsmini|tcr Sauer unb ben

5öertrctern bes Scrgarbeiteroerbanbcs §allc unter gübrung ber unab=

bängigen 3lbgeorbneten Düoell unD i^oenen (öalle) ücr^onbclt. Die

9^egicrung fam ben 5lrbeitern bierbei toeit entgegen. Sic fi^Iug cor,

baji in icbem Setriebe ^IngeftcHte unb 5Irbciter je einen Slusfc^ufe

tDöbltcn. Scibe Slusfcbüffe foKten bann eine gcmcinfamc Spi^e, b. b-;
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einen aus 1 tcd)nifrf)cn 5(ngeftcntcn, 1 faufmännifdjcn 5lnge[tcnten unb

;{ 2trt)eitern befte^enben ^Betriebsrat wählen, bcr bic 23erbanblungen mit

bcr ^Betriebsleitung fübren jollte.

hierüber tuurbc am 15. 2. eine (£inigung cräiclt bis auf einen

'^Junft. T)k ^Irbeiieroertreter «erlangten, ha^ M Streitigfeiten ^jroifc^en

^-Betriebsleitung unb ^Betriebsrat bie (£ntjc^eibung allein bei ben 5lrbeiter*

oertretern unb jiüar bei einem SBetriebsrot liegen fotle. Das bebeutetc

natürlii^ nii^ts anberes, als bie 33orberrf(^aft ber 5lrbeiter in hzn Se=

trieben, uoöbicnb bic 9?egierung be[trebt roar, bie Derfajjungsmäfeige

Demofratie auc^ bort burc^aufübrcn. %uä) bie von ben 5IrbeitcrDer=

Iretcrn geftelltc ^^orberung, bic (Einri^tung ber oon ber ^Regierung

üorgcfc^lagcnen Betriebsräte follc fofort ©e[eö toerben, !onntc oon ber

!iRegierung nic^t 3ugeftanbcn toerben, ba3U roar jic oerfafjungsmöfeig gar

m(^t berechtigt. Sie jd)tug [tatt \>t\\in oor, ha'is bie 23ereinbarungen

öon ibr einfttweilen als „9^id)tlinien" berausgegeben toürben; biefe jollten

ben Unternebmern empfoblen roerben, bis ein cntjprcd)enbe5 ©eje^ fertig^

geftellt [ei. Dies [oUte au^ eine 5trbeits!ammer oorfeben. (SBeimarijcbe

'iHidjtlinicn.)

^lit biejem bea^tenstoerten (Ergebnijjc, mit bcm er fi^ einoerftonben

er!lärt \)aüit, oerlicfe ^err S^oenen Sßeimar. Das (Entgegenfommen bcr

*iRegierung mar ibm burd)aus nid)t rec^t geioefcn. 2Bor ibm bamit bod)

eine erroünfi^te Sßoffc, mit ber bic 2trbciter in ben Streu gebebt loerben

fonnten, aus ber $anb gejcblagen. So !am es jc^t für ibn borauf an, ben

5lrbeitern bas tatfö(j^lid)c (Ergebnis ber 33erbanblungcn 3U Dcr^i^leicrn.

Dafe bies mit aller £i[t unb Xüde gcfd)ebcn ijt, beroeift eine am

22. Wax] [tattgebabte 5Iusjpra(^c ber ^Vertrauensleute bes ©erg^

orbeiteroerbanbes in 5tötben. 5n ibr lourbe mit 61 gegen 9 Stimmen

folgenbe (Entfd)liefeung gefaxt

:

„Die Äonfercnj (teilt mit Scbaucrn fe[t, ba^ bie delegierten gr5BIid}ft

belogen unb betrogen toorben finb. Der SeJc^Iufe bes ©eneralftreifs für

9[Rittclbeut{c^Ianb toärc ni^t gefaxt toorbcn, rocnn bie Delegierten über

bas Ergebnis ber 23er^anblungen in aBeimar ^infi^tlid^ ber Betriebsräte

untcrri^tet, unb bie a3ereinbarungen mit bcr 9?eic^sregierung befannt ge=

geben roorben toären. Die Äonferenj oerurteilt ent[(^ieben bie gcuji|yenIo[c

ÖanblungstDeije unoerantroortlic^er politijc^er Dralitgie^er unb roirb in

3u!unft foId)e, ben ?trbeitern fd^äbli^e (£ntj(^Iü[je ju oer^inbern tDiflen."

SDJatrder, oom Äai[er^eer gur Kei^srocl^r. 9
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Die Qbjid)tHd) [Qlid)C 23crid)terjtQttung f)atk inbeffcn i^re SDirfung

getan. Die ^Irbeitcroerlraucnsleutc bcs Seiner i^ofjlengcbiels erflörten,

bafe n? "lit bell (SrocbniHcn nid)t jufriebcn jcicn unb riefen am

22. 2. bcn 31icif aus, bem fid) anbcre ©ruben fofort nn)rf)Iof[en.

3)ie §aneid)cn 2Irbcitcr oerlanglen eine (£r!Iärung, bafe bic 23er=

cinbarungen bis 3um 23. 2. ©cfc^ roürben. ^\)i 23crtreter Äoencn

mufjtc als ^VJitglicb ber 9ktionaIucr[ammIung töi^cn, ba^ bas eine

Unniüglid)!eit loor. Die 9iegierung bcfa|5 fein '^^ä)i, felb[tänbig (Öcjc^e

ju crlajicn. Die gefe^li^e (Einfübrung oon ^Betriebsräten inar Sad)e

ber geje^gebenben 5^örperfd)aftcn, ber 9ktionaIoerfammIung unb bes

6taatenüU5[d)uf)e5. "iWs be5l)Qlb bie gorberung abgelehnt lourbe, traten

aud) bic .*öallefd)en SIrbeiter am 25. 2. in ben Streif. ^\)m jt^IoHen

n^ am 2(). 2. nid)t nur bie £eip3iger 5Irbeiter, fonbern aud) bie 5lrbeitcr

in ber mittelbeut|d)en d)cmiid)en 3nbuftrie, in ben Ueberlanbsentralcn

u.a.m. an. Der ^lUgemeinausftanb in Wittclbeutfc^Ianb ujurbe oollitänbig.

Hnb ietjt trat bas poIiliid)e ^icrfmal bes Streifs flar ju Xage. Die

§oneid)cn ^Irbciter nerlangtcn in einer C£nt)d)liefeung ben 9?üdtritt ber

^Hcgierung (£bcrt—S^eibemann unb ber ?lationaIoerfammIung. Der

Betriebsrat einer (grübe bei 5JKid)eIn oerlangte aufeerbem noc^ bic 5In=

crfennung bcs S^ätcftaates 5Bai)crn unb bie Sofortige (£infü{)rung ber

iHätcI)crr|d)art im dkidji. Man fonn alfo o^ne u)eitcres behaupten,

bafe ber Streif, ber oon ben ^frbeiterfü^rcrn in freüel^after 2Bei[e oom
3aune gebrod)cn luar, aud) bann ausgerufen roäre, toenn bic

9icgierung bcbingungslos alle 5Irbeiterforberungcn bcroilligt ^ättc. Die

Sttcift)ct!er braud)ten eben ben Streif für if)re poIiti)d)en 3a)ede. C£r

rourbe in rüdiid)tsIoier Wz\\i burd)gefü^rt. 3um Xeil tourben ni^t

einmal bie Slotftanbsarbciten oerri^tet, ja bie 5Irbe{ter [d)redtcn fogar

oor 3crftörungcn nid)t 3urüd. Die golgen ber 5Irbeitsru^e brobten für
bas beutfd)e 2Birtid)aftsIeben aber roa^r^oft Der^ongnisDOÜ ju roerben,

als fid) — 3um erjtenmal — bie (£ifenba^ner im Bc3irf §alle bem
Streif anid)Iof)en. 2Iu(^ jie Ratten bie gorbcrung nai^ 5lnerfennung
ber oon ibnen bereits geroäblten Betriebsräte erhoben unb legten, als

bies oon ber Gifcnbabnbireflion oerroeigert tourbc, bie ^Trbeit nieber.

Sie binbcrtcn bie Beamten ber C£i)cnbabnbireftion ^afle fogar mit 2Baffen=
gcroalt an ber 3Beiterfübrung il)rer bienjtlic^cn Xätigfeit. Der (£i)enba^n=
rcrfebr rubte oon aBeißenfels unb 9Iorb^aufen über 5onc bis Xorgau.
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Die Scrbinbung stuijd^cn her 5Hegierung unb bcr Sflotionalocr»

fornmlung mit Serlin man bomit untcrbrod)en. %h bann 3Ql)lrctc^c

^ilfegefucl)e bei ber 9?etd)sregierung eingingen, gob fie mir am 27. 2.

nai^mittogs ben S3efe^I, in ^alle einjurücfen.

§QlIe beherbergt in jeinen 9JlQuern oufeer ber getoerbcflei^igcn (£in=

!a}o^ncrfcf)aft auä) einen äügeHojen, oon ben niebrig[ten Xrieben beberr[c^teH

10lob, bie fogenonnten ßotti^er. Die ^oHeji^e Slrbeiterfc^oft gehört in ber

IDIe^rjabl ber U. S. ^. D. on. 3f)re gü^rer tooren im gebruar 1919 ber be=

teits genannte 5lbg. i^oenen unb ein $err i^ilion, ber 3ur Sdjriftleitung bes

^öDefi^en iöolfsblattes ge^ijrte, bas unter ber £eitung jeines §auptj(^rift=

leiters i^asparef bie 3iele ber H. S.% D. mit getoiffenlofer 9^üc!iicf)tsIofigfeit

oerforf)t. Der §üUcfd)e %.-- unb Q.SXai, ber ebenfalls no^eau aus=

Wefelic^ aus SJiilgliebern ber U. S. % D. ^ujammengeje^t toar, bottc

bie fieitung nid)t nur ber roirtf^aftli^en, [onbern — über ben Äopf
^er ^ortei binioeg — aüä) ber politi)d)en 31ngelegen^eiten in bie 5anb
genommen. Die fü^renbc $HoIIe in i^m fpielte Äilian, ber infolge

feines getoanbtcn unb tat!räftigen ^(uftretens bei h^n Wa]\m einen

lojeitgebcnbcn Ginflufe befofe. Das 23ürgertum mar bei ber Se^anb»

lung bcr öffentlid^en 5lngelegenbeiten aus gefehaltet. 5ti(ian lehnte jebc

D[Ritarbeit bes 5ßürgerou5fd^u[|es fc^roff ab. Gs ^errf^te bur^aus eine

<5ett)altr)errfd)aft bes 2t.= unb S.=9iates. Seine unge[e^Iid)en (Singriffe

tooren aufeerorbentlic^ Sal^lreid). Die ^oliseibeomten töurben entwaffnet,

J)ie 5(rbeiterfc^aft bewaffnet, bie treffe gefnebelt, mißliebige ^erfonen

grunblos üer^aftet unb bergleic^en me^r.

5lls ber erjte 9?äte!ongrefe W Sßa^Ien jur ^Zationaloerfammlung

l>efd)tofe, unb bomit ber 9^äte^err[(^aft in Deutfd)Ianb ein (£nbe bro^tc,

f(^uf fid) ber 3l.= unb S.=5Rot ein aiioi^tmittel, um [i^ mit bejfen $ilfe

in ber §crrf(^aft 3U bel^oupten. Die ölten Xruppenteile Zolles, bos

Infanterie 9?egiment 36 unb befonbers bos gelbartillerie=9^egiment 75,

beffen Unteroffijiere regierungstreu tooren, tooren bosu ni^t geeignet.

Deshalb bilbete er jic^ eine befonbere £eibtruppe in ©eftolt eines

Si^erbeitsregiments, bos unter ben ©efe^l eines im ^cM beftroftcn

^ffijiers, bes fieutnonts b. % geri^Ionbt, trot, ber [\d) als 33orfi^enbcr

bes engeren 5lusj(^uffe5 bes Solbaten=5^otes „9Jiilitär=Seöonmäd)t{gtcr
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für öqIIc" nannlc, unb bcn Obcrbefef)! in ^alle ausübte. 3m übrigen

roor er ein politiidf) unreifer 9Jknfd), ber in feinen 5lnfid)ten bouernb

frf)tDQn!le, fid) beute als bürgerlid) gefinnt binfteüte unö morgen mit

bcn 5^ommuniftcn gemcinfame Sa^e mad)te. Das Si(f)crbeitsregiment

lourbe in großer (£ile aufgcfteüt. Gs tourbe mobl juerft crflärt, ba^

es als olütje ber 5^cgierung (Sbert—Scbeibemann bicnen folle, balb abei

mußten bie 5lngcb5rigcn bcs 9?egiments ibre SCIlitgIiebfd)aft jur U.S.^.X)..

ober R. ^. D. nadjrocifen. 3brc fittlid)en (Sigenf^aften njurben beim (Eintritt

nid)t geprüft. So fann es ni^t lounbernebmen, bafe fic^ im 9iegiment allerlei

(öefinbel gufammenfanb, bas loenig geneigt xöar, einen ftrengen Unter=

id)icb 3U)ifd)en SJlein unb Dein 3U ma^en, unb bas mit bem Straf»

ri^ter fd)on böufiö tuegen Gigentumsoerge^en unb 9?o^eitstaten in

'3erübrung gcfommen mar. Die Störfe bes Si^erbeitsregiments mar

nid)t feftjuftellen, ba fi^ g^rdilanbt ber 33erpflld)tung 3ur 9?ed)nungs-

legung an ben SMai ent3og.

gerdilanbt, ber mit bem Solbatenrat gelegentliche 3roiftigfeiten ^atte,

?(^uf fid) fd)lieBlid) no^ eine befonbere fieibroac^e in (öeftalt einer

'IJiatrofcnfompagnie, bcrcn Uniform er gelegentlich aud) trug, bic aus-

befonbers umftürjlerif^ gefonnenen 5^erlen aufammengefe^t roar, unb

bic ibm als (i)cgengcn)id)t gegen ben S.=9?at bientc. Seine ißerboflung

erfolgte fpäter auf Sßeranlaffung ber (5arbe=i^aüaUerie=Sd)ü^enbioifion,

als tuxä) einen S^erröter, bas SJZitglieb bes Spartafusbunbes §alle,.

3ägcr Wartung, befannt rourbe, ha^ gercblanbt mit bem bolfd)en)iftif(3^en

ocnbling Sd)leif)tein in 23erbanblungen ftanb. (£r foll mit biefem ein

2lbfommen getroffen baben: „5^ öerpflic^te mid), bafe bic bcutfd)en.

Xnippcn [\6) mit ben Sorojettruppen üereinigen, um 3U einem oon

Dornbcrein crfolgDeripred)enbcn Xermin to53ufd)lagen."

Die Sanuaroorgänge in Berlin sogen ibre i^reife bis na^ ^alle.

9Ils am 10. 1. ein für bie 9icgierung (Sbert—Sdjcibcmann eintrctenber

3ug üon Sürgevn fid) bem 9}kr!tplaö näberte, lOurbe er oon Slrbeitcrn,

himn fid) 3ablreid)e 5JJannfd)aften bes Sidier^eitsregiments sugefellt

batten, ongcfallen, unb es fam 3u einer Prügelei, in beren Verlauf ein

iSjäbriger SBengel fogar einen Sd)uB ahgaK Der %." unb $R.^9^at„

ber bem 33organge oom 5Balfon bes Stabtbaufes aus 3ugefe^en ^otte,

erflärte toobl auf eine Sef^a3erbe ber 25ürgerfc^aft bin, hah in 3ufuntl
bürgerlicbe Äunbgebungen benfelben Sd)u^ genießen foHtcn rote fold)£
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ber 5(rbcitcv. Xro^bem röurbe am Sonntag barauf, als ber 3ug iDieber=

l^olt tüurbc, nic^t nur bic on bcr Spi^e bes 3ugc5 getragene ga^ne

mit ber 5tufj(^rift: „^m Gbert—Srf)eibemann" niebergeriffen, Jonbern

Don SRatrofen aud) mit 3[Rajd)inengetöe^ren in htn 3ug geji^ojlen, töobei

dn (3d)üler getötet, 3 (grauen unb bcr <5ö^nßnträger oerrounbet rourben.

3)ic üom 2l.= unb e.-^ai für h^n 12000-15000 9Jlenid)en [tarfcn

3ug 3ur Sid)erung geftellten 4 (!) Sic^er^eitsmannjc^aften Ratten fid)

M 23eginn ber 6c^ie^erei j(^leunigjt „in Sedung 3urüdge3ogcn!" C£ine

Sü^ne l}a\ ber ^öorfall nie gefunben.

Der 2ßiberftanb ber 5trtiUerie ma^tc ben 5(rbeiterrat [e^r beforgt.

^ic 5lrtinerie uernjaltete bie 95e[tänbe bes ^Irtilleriebepots (50 000

•öerocöre, 1 9JliIIion S^ufe, 30 5Raj^inen=®en)e^re) unb liefe \)tn

Slrbeiterrat m6)t an jie ^eran. !Diefer befürchtete eine oon ber 2JrtiDeric

<iusgel)enbe ©egenreoolution. (£r liefe ba^er, nad^bem er einen oon

I5er(^lanbt ausgearbeiteten ^lan 3ur (Srftürmung ber ^rtilleriefajernc

oerioorfen ^atte, §anefd)e Strbeiter bewaffnen. Sc^on oor^cr l^atte er

bie Arbeiter bes S^orortes 5lmmenborf mit Sßaffen oerfeben, um [ie in

ben Stanb 3u fe^en, !Dur(^gangstruppcn, hk auf ber (Jabv't na^ Serlin

burd) Stmmenborf famen, enttoaffncn 3u tonnen unb baburd^ roeitere

llBaffen in bie §anb 3U befommen.

Die ©etüitterftimmung in §aUe toar beiberfeits auf bas ^od^ftc

^efliegen, als am 25. 2. btc (Srflärung bes ©eneralausftanbes im

IBergroerfgebiet bic (gntlabung bßrbeifübrte. 91o^ am 25. njurbe unter

S'li(^tad)tung ber (Einroönbe ber ©etoerff^aftsoorftänbc 00m ^Irbciter^

tat ber ©encralausftanb au^ für ^alle angeorbnct.

Die 9flottoenbig!eit, bie 5Rcid)s= unb Staatsgccoalt 3U [tü^cn, jo=

Toie bas toirtf^aftli^e 3BobI ber Stabt unb bie SebensnottDcnbigfcitcn

iicr (Sintoobncr erforbertcn gebieterifi^, bafe alle ni^t ber U. S. ^. D
xmh ber R. % D. oerfallenen 5BcobIferungsfd)i^ten tatfräftige ©cgcn=

mafeno^mcn trafen, dloä) am 25. abenbs traten fübrenbc SMnncr au

5

aUcn ilrcifcn bcr Sürgerfc^aft 3ufammen unb bilbetcn einen 2l!tions=

4iusf(^ufe, ber 3um ©eneraljtreif bes gejamten Bürgertums als (5egen=

htnd aufforbcrte.

„SBir crftrebcn eine frieblidjc 9ieuorbnung tinfcres ^»aterlonbes burc^

bic Stegierung in SBeimar unb burd^ bie ÜJotionaloerjammlung, bie bie

weitaus übcnoiegenbe äJie^r^eit bes SJoücs f)inter fi^ ^aben. 9Bit toollen
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für alle einrool)ncr ©leicfjbcrcditigung unb grci^cit, bie \\6) oon einem

jcben Terror frei tucife, crftrcitcn. 2ßir unlcrflü^cn bie «Regierung bes

XJoIfes, bie <c.ad)c ber Jrci^cil unb (5cred)tiglcit, menn roir alle un|ert

i^raft für einen (frfolg bes 23ürgerlum5 einfc^cn."

Ter ©cgcnftrcif begann am 26. 2. Die ^o[l= unb 9J?agi[trats-

bcamtcn, bie mciflcn i^cbrer, 3aI)Ircid)e Gerate, ]owk bie 5lrets-

DcriDaltungsbebiJrbcn traten in ben 5tu5|tanb. 2)ie mciftcn ©efd)äfte

fd)lo[jcn if)rc 2nben. Der 5l!tionsau5|cf)uf3 forbertc Derftänbigertueije

bie 3trcif(citung ber U. S. ^. D. auf, für ungejäumte bebingungsIo[e

Süieberaufna^me ber 3lrbeit Sorge 3U tragen, bann ujürbe au^ bos

nusftänbigc 23ürgcrtum aller SBcrufc unb £(^id)tcn bie 5trbeit loiebet

aufnebmen. Die Streüleilung ging „nod) S^enntnisna^me über bie

9lufforbcrung gur Xagcsorbnung über." 9]ad)bem ber Strbeiterrat am
25. alle 3*^itungen, mit 5tu5nabme bes 23oIföbIotte5, beffen Schriftleiter

5^asparef einer ber ^auptbrabt^ie^er bes Streifes röor, unter 23or3enjui

gcftclll ^atte, würben am 27. 12. aud) alle 3ßilii"92" ftillgelegt.

Der Sürgerftrei! tuurbe ben Unabl^ängigen ganj aufeerorbentlid)

unangenel^m. Sie begannen ju fpüren, talß bie Streifroaffc, oon bei

He geglaubt Ratten, \ici^ ber 2lrbeiter allein fic ^anb^aben fönne, mit

DoIIer 313ud)t aud) gegen jie geführt tocrben fonntc. 9^oc^ am 26„

nachmittags übermittelte ber 23oIl3ug5au5Jd)ufe bes 3lrbeiterrates bem

Wagifliat einen ^rotcft gegen bie Sc^lic^ung bes (öcfc^äftsbetriebcs

im Stablcrnäbrungsamt unb mad)te i^n barauf aufmerffam, bafe, toenn.

bie 5Bcamlenid)aft ibre 5lb[i(^tcn auf S^iebergoingung ber jtreifenben

9lrbcitcr burd) 5lusbungecung aufrcd)t I)oIte, ber 5)kgiftrat unb bie

Qusitünbifd)en Seamten bie 23eranta)ortung trügen.

So mar bie fiage, als om 1. 3. mittags ber (Einmarjd) ber £anbes=

Jäger erfolgte.

3.

2tm 27. 2. nad)mittag5 erl)ielt ic^ oom 9?eid)5uje^rm{nijter bcrt

9?efcbl, in §alle einjurücfen.

SDIeine 5lufgabcn waren:

1. ben freien §anbel unb Serfebr, bejonbers ben 33a^n=, Wt= unb»-

gernipre^ücrfebr, unb bie 3ufu^r oon Cebensmitteln fic^erpjtellen,

2. ben Si^crbeitsbien[t umjubilben,
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3. bie SBoffenablicfcrung fcitens ber 3um 3BoffentrQgcn Unbcrc^tigtcn

bur^3ufü^vcn,

4. bie 93ejtimmungen bes i^ommanbocrlaHes uom 19. 1. 19 burd)=>

3ufüf)ren,

5. bie 5^Qfci'nen oon allen ^erfonen 311 jäubern, bie ni(f)t in bie 5^ajernen

öeprten.

(£5 tourbe 3ßert barauf gelegt, bafe iä) oor bem 2. ^JZora in ^allc

etnni(!te, ba für biefen Xag Stabtocrorbnetentöo^Ien Qnge)eijt toaren.

Die 5lbji(^t, Xruppen nad) ^olle 3U [d)ic!en, iDurbe butd) bie

!)3re[fe befonnt, Der 2lftionsausf^ufe für ben (Senerolftreif antwortete

in einent „^^Mitteilungsblatt" com 27. 2. mit folgenben Sä^en:
„!Dnö bie 9Io5fe=5Rc9ierung !Iruppcn nac^ ^allc jci^ideit mö^tc, iyt

üielleic^t möglic^. ^Iber ^at fie toeldje? $at fiß 2:ruppcn für bos gansc

mittclbcutfd^e ÄoI;Icnreoicr?

Die ^(osfegarben foUcn „bie (£ntroaffnung ber ipartafi|tiitf)en demente"

bctrciDen. ?Id)? Das ift ja rciscnb. Da erfäf)rt man hoä) ujcnigftens

auf bem Umtuege über 23crlin, ba^ es in ^alle „betoaffnete fportaüftif^e

(Elemente" gibt. 3n §alle ^at no^ fein fflienfd) foldjc „(£Iemente" gefe^en."

48 Stunben nocb biefer Stuslaffung raffelten bie ^JZafc^inengetuebre

ber llnabbängigen unb Spartafijten in §alle an allen (£(!en unb (£nben!

Die mir geftellte 5lufgabe mar besbölb einigermaßen jc^ixiierig,

mü [^ M ber i^ür^e ber 3cit unb infolge bes ©encralftreifs gar

feine 9JIögIid)feit Ijaik, m\6) genügenb über bie 3}erbältniffe in ber

Stobt 3u unterridjten. ®s gelang ntd)t einmal, einen Stabtplan ouf^

äutreiben. So toar id) auf bie ^Mitteilungen angeioiefen, bie mir bie

ÖaHefd^en Slbgeorbneten ber ^Mationaloerfammlung Delius (Demofrat)

unb Xbiele (S. ^. D.) mo(^en !onnten. Heber bie SJerbaltniffe ber

©ornifon, insbefonbere barüber, ob biefe mic^ unterftü^en toürbe, foroie

über bie Sage ettoaiger SBaffenlager fonnten fic mir leiber feine ge=

nügenbe ^(usfunft geben. SBefonbers toar es für midj erf(^toerenb,

ha^ feine 50lögli(^feit beftanb, mit fübrenben 9JZännern in ber Stabt

in 93erbtnbung 3u treten, um ^n\)xa für bie Xruppen unb 33ertrauen5=

leute 3U erlangen, bie micf) über bie 33orgänge in ber Stabt unter=

rii^teten. So mußte \ä) getoiffermafeen mit oerbunbenen ^fugen in btc

große Stabt einrüden.

gür btc Unternebmung beftimmte \d) bie 1. ßanbesjägerbrigobe

unter tbrem ilommanbeur Obcrft grbr. r>. ^^ei^enjtein.
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Xa bie 5luslabung öuf bcm von ben 5Iuf[tänbii(f)cn bcfcttcn

$)Quplbaf)nf)ofc bcbcnfllcf) tüar, würbe bct (£ifenbQf)ntran5port \o an-

gejc^t, bQÖ bie ciftcn Xruppen am 1. 3. gegen 4 Ubr früb in 5Immcn=

borf, jüblitb §qUc ausgeloben lucrben fonnten. Xro^ bes boburd)

bcbingtcn 9rnmQijd)e5 von 5 hm boffte icb oor Xogesonbrud) in ^olle

cin3utrcffcn unb bie otabt fanipflos befe^en 3U fonnen. Da ©erüc^tc

über eine ltnlerbicd)ung ber Strede jiDii^cn 2ßeiBenfel5 unb 5[Rcr)e=

bürg umliefen, tuurbe bie Xc^nijcbe 5tbteilung in einem bejonberen

3uge Dorausgeionbt. 3d) fubr mit bem er[tcn Xransportauge, ber bie

lil. fianbcsiögcrabteilung unter ibrcm totfräftigen i^ommanbcur, SJZajor

Cucius. beförbcrte. Die 5lbtcilung batte Sefebl, naä) (gintreffen jofort

Sid)crung5ableilungen für bie .^Quptpoft, bie 5xeid)sbQnI unb bie

l£barIottenid)uIc ju cntfenben, mit ibren ^auptfräflcn ben SJlarftplQti

obaujperrcn unb bas 9?atbau5 3u befetjen.

Die 1. 51bteilung unter 9.1kior ^lo^ follte ^Irtillerielaferne,

2IrtiIIcriebcpot unb ^auptbobnbof jid)ern, bie II. 51bteilung unter

^\a\ox 5JlQi)erni^ jollte 3U meiner Serfügung fteben.

Die Hnterncbmung oerlicf ni^t nü6) 2Bunid). Do auf ber im

5lu5JtQnb bcfinblid)en 3tTedc oollige Dun!elbeit b^nfcbte, feine 5BIo(!=

[teile unb feine 2Bei^c befc^t roor, fubr mein 3^19 "^W öor ßeisling

bei SBeiBenfels auf ben 3ug mit ber ted)niid)en 5lbteilung auf unb

lxa6)k il)n 3ur Gntgleifung. 3(b mu^te auf ben 3n3eiten 3^9 umjteigen,

ber bie II. 5lbteilung bcförberte, unb ber auf bem Hmojeg über

9kumburg am crjtcn oorbeige3ogen tuerben mufete. So fam i^ mit

5 ftünbigcr Tseripotung in ^Immenborf an. Die lleberrajd)ung mar

bamit üereitcit.

^^öbrenb ber 5Iu5labung er)(bien eine 5tborbnung bes Solbaten-

rotes §allc, bie üon mir oerlangtc, id) folle oom Ginrüden ber Xruppen

in bie 31abt abfeben. Tsn y^alle berrjcbe „oöUige 5Rube unb Orbnung".

Sclbjtüerftünblid) ruies id) bas 5lnfinnen furj 3urüd. 5Iuf bie Se--

merfung, bafe ber S.=5?at für etcoaige golgen bes Ginmarfcbes feine

3^erantu3orlung übevncbmc, fonnte id) nur erflären, hah bie 23crant=

©Ortung bierfür auf ber 9^eid)5regierung rube. Grft Sonntag frü|

jontc id) mir über bie 23ebeutung biefer ^leufeernng bes S.=9^otes flar

roerben. 3d) bölte übrigens rid)tig gebanbelt, wznn i^ ben QMai
fofort fcftgcnommen unb als («jeifel für bas 2BobIoerbaIten feiner
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^efoIgfd)oft mit mir geführt ^öttc. Damit loore toa^rfi^cinlic^ oicl

Unheil uer^ütct loorben. 5(ber i^ mcii Icibcr über jcine (öejinnung

Tiid)t genügenb unterrii^tct.

Um 1130 üormittögs bcs 1. SJiörj traten bie II. unb I. 31bteilung

ben 33ormar|d) auf ^oHe an. (Die III. 5tbteilung toar no6) m6)t

eingetroffen.)

3luf bie 9}ielbung, ha^ btc Slrtiflerie, beren Rafernen an ber

Strofec Stmmenborf—§alle liegen, cntfc^Iojjen fei, gegen bie ßanbes'

iäger 3u fämpfen, befal)I id) 33Zaior SJiaperni^, feine ^Batterie 9JZet|(^cr

hinter bem 95ol)nbomm gegen bie 3IrtiUeriefofernen in Stellung gu

bringen. 3ii9l^i<^ fanbte ic^ meinen Orbonnansoffisier, Oblt. 9?ccfnagel,

im i^rafttoagen gur Slrtilleric mit ber ^ufforberung, |i(^ fofort bc=

ttingungslos 3U ergeben.

Dos (öerüdjt loar folfd^ getoefen! Die 2lrtiIIerie backte gar m6){

baran, uns irgenb töeld)e S^toierigfeiten 3U ma^en, fonbern ftellte fid)

bfort an unjere Seite.

3ur Sicherung bcs Xruppentrojfes, ber in ber 5la[erne unter=

gebraut luurbe, blieb bie 2. 5lompagnie unter 9)pim. Seqer bort surüd.

(£5 ging toeiter gum 5Ba^nbofe, 100 bie bortige 2Ba(^e bes Si^er=

^eitsregiments enttoaffnet unb na^ §aufe geft^idt lourDe. 9Jlit ber

Si^erung bes Sabnbofs unb bes (Eifenbabnoerfe^rs, ber am 'iRaä)-

mittage loieber aufgenommen luerben folltc, tüurbe 9.1toior ^^(atj mit

feiner I. 5lbtei(ung (obne bie 2. i^omp.) beauftragt.

5Jlit ber II. 3lbteilung mar[(^ierte iä} loeiter 5ur (IbörIottenjd)uIc,

in ber bie 5)Zatrojenfompagnie lag. Da iä) mit 3ßiberftanb rci^nete,

tourben bie Strafen um bie Sd)ule abgefperrt unb (5e)d)ü^e, 5Jlinen=

toerfer unb 9JJafd)ingetuebre in Stellung gebro^t. 9Iber auä) bie

^Jlatrofen I)atten feine £uft, 3U fämpfen. ^Oleine ibnen gefteüte fur3=

triftige (Joi'^^J^ung 3ur Hebergabe lourbe bebingungslos angenommen.

Sie gogen ah, oiele anf^einenb gar nii^t unglüdli^ barüber, ha^ bie

iPofje, — benn öiel mebr loor ibr Solbatenbafein ja nid)t, — ein

(£nbe batte. 5n ber Schule, bie uon ber II. 2tbteilung befe^t lourbc,

fanben ji^ aufeer 3ablrei(^en öonbfeuerroaffen au(^ 40 9jia[d)inen=

getoebre, baoon einige aUerbings in unglaubli(^ oerroabrloftem unb

!aum oertoenbungsfäbigem 3iiftQ"^^-
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Hn|cre 5lufnü^mc burc^ bic Seöölferung in ber 9flä^c ber 5lrtil=

Icricfojernc wax \o frcunbllcf) flciuefcn, baö id) mi^ bereits ber 5of

tiunii Fitnnab, bic 2?eiet3ung ber otabt toürbe o^ne S^ioierigfeiten oo.

[\ä) cie[)cn. 3e »nfbr wir uns ober bem Stobtinnern näherten, umjo

fcinbieliiicr tinirbc bas 5>er^Qltcn ber btc StrQJjen gebröngt füllenbeu

'lUengc. "ihn i)nebec!platie tarn es 311 argen Sejc^impfungen bcu

Xruppe, bic bic[e ahn ru^ig über fid) ergeben liefe. (£5 tarn ober oud)

3U Xällid)feilen gegen Bürger, bic bic Xruppcn grüfeten. ^U(^ ^ict

loten \id) bcjonbcrs grauen in ir)iberlid)iter 313eifc burd^ S^impfcn,

Spucfen unb oud) burd) Xätlic^fettcn ^eroor.

3d) batte bic itäblif^en 23ebörben, ben 5BürgerQUsid)ufe, be

oolboten^ unb ben 3rrbci(errat ju 4 Ubr 3um ^Rotbaufe beftcllt, um
ibncn bic 9\cgicrung5bcfcI)Ie be!annt 3U geben. 5(uf bem 21>egc bortI)irt

rourbe \äj ober oon njoblmcincnben bürgern bringcnb baüor geroornt,

3um 93iarftplQ^ 3U geben, tno ]oihzn eine 5tbteilung fionbcsiägcr oon

ber 9Jienge entiuoffnct unb mifeboubelt [ei.

Die II. 5lbteilung bflttc einen 20 'ülRann jtorfen 93tafd)inen=(5etoc^i=

jug 3unt O^atbauje gefnnbt, um bics 3u befc^cn. Der Xrupp ujurbc

von einer laujcnbüipfigcn SJiengc umringt unb entwaffnet. Der Offisic

unb ein 3anilätsofti3icr rourben idjroer mißbanbelt unb bann in be

9lotcn Xurm gefperrt; ben 93?annfd)aften würben bie 3Baffen unj>

Stnbibelmc 3erid)Iagen, ber 9.11ai(^incngcu3ebr=2ßagcn löurbe sertrummcrt,

unb bic ''^fcrbe burd) 93Jannjd)aften bes 6id)crbcit5reginients fortgeführt.

(Ein Sanitätsfraftwagcn würbe ausgeplünbcrt unb bann in bic Saale

fleworfcn.

(£5 gelang mir nid)t, bis 3um iHatbaujc 3U fommen. 3tls mii

!ur3 oor bem ^Jkrft eine uiclföpfigc 9}lenge joblcnb unb fc^reicnb ent=

gegenfam, bog id) ah unb es gelang mir gerabc no^, in bic ^oft 3u

fommen, bcöor beren Xor oon ben 5Iufitanbif^cn erreicht würbe. 3c^

war eingeid)loiicn. Die III. 2lbteilung, bic erft um 5 Ubr nod)miltag5

in §allc anfam, enljanbtc einen 3ug Infanterie 3u meinem (gntfa^c.

m^ bie Xruppe in bie ^oft einrücftc, brängte bic 9Jlengc fo jd)orf

nad), boB bic 'Sd)u{3waffc gebraud)t werben mufetc.

5lm 5lbenb fanb bic 5Be)prec^ung ftatt, on ber aufecr 93crtrclcrri

ber 5Bürgerid)aft unb bem ^üorftanbc bes Solbatenratcs auc^ bie 3lb«

gcorbneten Delius unb i^oencn fowic §err 5^ilian teilnahmen. 3(^
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befprai^ bic mir von bcr 9?eg{erung gcftellten ^tufgobcn unb bie 5lrt

bcr Durd)fü^rung. Da tcT) feinen %nla^ pltc, mic^ in bie 9Birlid)Qftö'

flogen ein3umijd)en, töürbc id) bic Sid)erung bes freien ^anbcls unb

bcs (£ifenbQ^noer!e^rs in ber 2ßei[c beiüirfcn, ba^ id) bic orbcitsrailligen

(£{fenbal)ner mit allen ilröftcn fd)ii^en würbe. 3c^ crflärte htn Sol=

batenrat für abgefegt. !Dic Ferren i^oencn unb 5^ilian, bie 3uer[t cr=

flärtcn, bas [ic^crjtc 9JZiltel 3ur §ci[tcnung ber 9?u^e roürbe bie 3urüd='

ate^ung bcr Xruppcn fein, ücrjprac^en mir fd)IieBlid) ouf meine 23ittc,

bie 23eDölferung burd) ^lolale 311 beruhigen unb i^r bcfonbcrs mit3u=

Icilen, ba^ bie Xruppe mit bem Streif ntd)t5 3U tun r)obe. §err i^ilian

ücrfprad) au derbem, bie 2(rbeiter burd) 5tn|prad)en 3U bcrubigen. 3Bä^rcnb

ber 23eipre^ung fam bic 9[)telbung, halß in ber 23runnenf(^ule, einer

Unterfunft bcs Sid)cr^eitsrcgimcnt5, Söaffen an 3ioili[ten ausgeteilt

töürben. Die Ferren crflörten natürli^, baoon nid)t5 3U roifjcn unb

beflritten aud), bafe in ber Srunncnfi^ule 9Boffen roärcn.

Su3roifd)en Ratten an oerfc^icbenen Stellen ber Stobt i^ampfc

begonnen. Sei ber (£^arIolten[^uIe würbe ber mebrfo^en 5lufforberung

bes 9}Zaior 9.1ki)crni^, bie Strogen um bie Schule ju räumen, nic^t

golgc geleiflct. (£5 fom 3u gegcnjcitigcn Spielereien unb 3U 5ßerluften

auf beiben Seiten.

5luf[tänbi[d)e Rotten bos X^coter mit 5Jlaf(^inengetüebren befe^t

unb befc^offcn bie Oberpoftbireftion, bie ouc^ oon ber Steinftrofec ^cr

unter ^^euer genommen würbe. 5icr würbe in bcr 9k(^t mein erfter

(5eneroIftabsoffi3ier, Hauptmann 3öCo^ie"» ^ur(^ 5Baud^i(^uö ocrwunbet.

(£r würbe crfctjt burd) ben (öcncroljtobsofftjicr ber 1. Srigobe, §oupt=

monn 5RageI, ber mir wö^renb bcr arbcitsrei(^cn 3eit i" ^oXit treu

3ur Seite ftonb.

2Bfl^renb ber Jloi^t ^örtc bos t^^uer ni(^t ouf. Der 9Jkrft, bie

HIrid)= unb Steinftrofee waren oon einer bieten 9JZenfc^enmengc burd)=

wogt, unter ber fidj ^unberte oon bewaffneten 3ioiIiftcn, ?JIannfd)often

bes Sid)crbcit5regimcnt5 unb ouc^ Solbotcn bcs Snfontcricregiments

3lx. 36 befonben, bic immer wieber uon neuem bos g-cucr gegen bie

•SPojt oufnobmcn.

Der Sonntag würbe ein böjer Xog. Strobicnber Sonnenf^ein,

5lrbeitsru^c unb 2Ba^len wirften 3ufammen, um bie Strogen mit großen

9Jlcnf(^enmaffen 3u füllen. Die 9^eid)srcgicrung ^ottc m\^ gebeten, bie
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Xruppen an bicjcm Xoge bcr SBa^I loegcn möglicf)[t aurüd^u^oltcn unb

irf) beging bcn großen 5el)lcr, bie Xruppc ent)pre(^enb onauroeiien. Dos

jolltc jid) fd)iDcr räcf)cn.

5(ni 9Jloujcn luuibc mir burd) einen f^iücr gcj^öbigtcn Äauf=

mann bie 9JMttciIung gcmad)t, bofe in ber 9lad)t 3Qf)Irei(^e fiöben in

ber HIrid)ftrafec uom ^öbel unb oon ^Jlannic^often bes Si(^er^eit5=

regimenls uöüig ausgeplünbert [eien. 3i»Ji(^^n iinjern Patrouillen

unb ^lünberern toor es mc^rfac^ 3U blutigen 3u[ammenft5fecn gefommcn.

Xik Hnnbt)ängigcn unb Spartafiften fe^rten fid) ni^t toie bie Xruppe

nn bie 3tabtDcrorbnetcntDQ^Ien. 3Bieber raftc bas 5RQfd)inengen)e^r=

teuer bur^ bie Strogen. 93or meinem Stabsquartier erlitt eine Sanbes^

jägerpalrouillc einen S3erluft uon oier 23eru3unbcten.

(£5 wai Uax, baB bie 3urü(fl)altung bcr Xruppe fel)lerbaft röar.

Sic [tärftc bas i^ertrauen ber 5luf|'tänbii^en, unb fic mad)te bie Xruppe

irre, "iluii liatii id) in3uji}d)cn erfahren, bafe bie 3Iufitänbi[c^en über

fünf, oon Leutnant gcr^Ianbt angelegte 3Baffenlager oerfügten. So
gab id) bcnn um 4 H^r nadjmittags h^n 5Befe^l jum Eingriff. (£r

lüurbe burd^ bie ^Ilcnfc^enmengen in bcn Strafen |ef)r erf^roert,

befonbers bur^ bie üielen neugierigen ^^löucn, bie jogar mit Äinbcr-

cjagen bie gefä^rbeten Strafen buri^fu^rcn.

3n bcr 9Iac^t jum 2. Wäxi begannen bie ^lünbcrungcn in bcr

lllri^= unb ficipaigerftrofje, am 9Jtar!t foroic in onbercn Strafen oon

neuem. Starfe Patrouillen bcr II. unb III. 5lbtcilung gingen gegen

bie ^lünbcrer oor, bie jid) mit ©ciüc^rcn jur äBcbr fct}tcn. 9JZc^rcrc

^iUünbcrer luurbcn erid)ofien, annäl)ernb 100 gefangen genommen, ba=

runter ^liatrofcn unb cntlaffenc Solbaten. I)ann tourbc es rul)ig,

bod) ftectten bie ^Uünbercr nod) ein ißaren^aus in Sranb.

Das Ibeatcr ujurbe nad)t5 oon bcr III. 2lbtcilung genommen,
r.odibem eine oor bas Xf)eater gefegte 9[Rinc bie 5lufrübrcr baraus
oertrieben battc. 3d) l)aik bie Hoffnung gehegt, bafe es mir, loie in

«iotba, auc^ in $)alle möglid) [ein toürbc, bie 9^ubc o^nc bejonbere

Wabnabmen roieber bersufteücn. 3e^t fo^ i^ ein, ha^ ic^ mi^
gctüufc^t battc. Das 23orgcI)cn ber 5Iufftänbiid)en, ibre gute 58ctDaffnung.
bas ^Uerbaltcn bcr Seoölferung bei bcn ^lünberungen legte mir bie

unabn)ci5lid)c ^flid)t auf, 3um Sd)u^e bcr ruhigen SBcoblfcrung bos
«tnftc anittel ber 33erbangung bes Sclagerungssuftonbcs on3utocnbcn,
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3U bci[en 3lntDcnbung mnn fid) bomnls nur [(^rocr cntfc^Iofe. (£r

lourbe om 9}?otitQg, ben 2. Wät^, unter 2rommeIfd)Iag oerfünbct.

3^ befel)le für ben 6tabtbe,)!r{ ^alU o. €.:

1. 2Ber bei öorfnl3li(f)cr 5Branbfliftung betroffen roirb, ober tDcr bcr

beiöaffneten OTodjt ober 5tbgeorbneten ber 3ml'- ober 9J?ilitärbe^5rben in

offener ©eioalt ober mit SBaffen ober gefährlichen SBerfjeugen ocrfc^en

SBibcrftanb leiftet,

roirb mit bcm !Xobe beftraft!

Sinb milbernbe Umftänbe oor^anben, fo fann ftatt ber üobcsflrofe auf

3cl)n= bis 3roan3igjä{)rigc 3ud)t^«u5ftrafe erfannt werben.

2. Die ^Infornmlungen uon me^r als fünf ^erfonen auf Strafen unb ^lä^en

bes Stabtbesirfs §aDe ift oerboten. ausgenommen finb ^erfoncnrei^cn

üor fiebensnrittclläben.

3. 93on 7 U\)x abcnbs bis 7 HI)r morgens ift jcbermann bos ^Betreten oon

Strafen unb ^lä^cn oerboten.

4. (£s roirb ein ftänbiges Kriegsgericht eingcfetjt, bas bie SJcrbrec^en be?

$od)ücrrats, bes ilanbesocrrats, bes 9Jbrbes, bes ^tufru^rs, ber tätlichen

SBiberfetjungen, ber 3frftörung uon (Sijenba^nen unb 3;eIegrop^en, bcr

^Befreiung uon ©efangcnen, ber 'DJJeuterci, bes 9?aubes, ber ^lünberung,

ber (grpreffung, ber SScrIeitung bcr Solboten jur Untreue unterjucf)t unb

oburteilt.

5. Den SBefcljlcn oon Soften unb ^atrouiUcn, ober fold)cn 'ißerfoncn, bie ficJ)

als im Dienfte bes fianbesjägerforps ftefjenb ausrocifen, ift fofort unb ur=

rocigerltcf) ^rolQc 3W leiften. ©egcn SUiberfe^lic^e roirb mit SBaffengeroalt

üorgegangen roerben.

6. ^f^ctiifi""» ^cr fiel) o^nc Sefi^ eines SBaffenfd^eins im SBefi^ oon Sßaffcn

aus §eeresbcftünben (aJkf^inengeroebre, i^arabiner, ^iftolen) ober oon

9J?unitton (§anbgranaten unb Patronen) befinbct, t)at fie bis 3um 6. 3.

abenbs 6 Hbr im 9iat^oufe, in ber Gfiarlottenfc^ule ober auf bem Saupt=

bor)n^of absugeben. Sis 3um 6. 3. obenbs 6 lt[)r fiebere i^, (fofern bie

SBaffc nic^t etroa jum Sßiberftanbe benul3t ift), Straflofigfeit 3U. Wtx
naä) bem 6. 3. abenbs 6 Uf)t im Se|it5 uon SBaffcn betroffen roirb, roirb

mit 3"c^t^ou5 bis 3U 5 ^Q^ren beftraft.

7. 9Ber fic^ im ©efilj uon gcfto^Ienen, geraubten ober geplün =

berten ©egenftönben befinbet, ^at jic fofort auf ber 93lori^ =

bürg absugeben. 2Ber im Sefi^ folc^er (Segcnftönbe betroffen

roirb, roirb als ^lünberer naä) Äricgsred)! beftraft.

§aQc, 3. mäii 1919.

9Jl a e r d c r

,

©cneralmoior unb Äommanbeur bes fianbesjögerlorps.

Dtc Sefonntma^ung ber Sejtimmungen über ben Selagcrungs^

3ultanb mQd)le einige S^toiertgfeiten, ba [ie infolge bes ©eneralftreifs
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nid)t gcbrurft rocrbcn tonnten. 3n ©ot^a ^atte i^ mir bomit Fjclfen

fönncn, bafj id) ^lufrufc. 3rnfd)Iftcic u. bcrgl. in 3Beimar brucfen unb jic

burd) (^lietior l)cr&ciid)atfen lio'b. Vas luar jetjt bes 3eitüerluftc5 tocgen

nid)t möglid). 2ßir mußten uns mit 3cttcln in S^reibmQid)inenfd)nft

begnügen. SBcientlidicr war, bofe bic 2?efQnntmQd)ung nid)t allen

geje^lid)en Slnforbcrungen genügte, fobafe td) fie burd) einen tJad)mann

i(ni. R nm 5. 3. erneut bearbeiten loHen mufete. 35emerfen5ioert toar ober,

bab meine red)tlid) un3ureid)enbc, militärifd) abgefaßte erftc S3erfügung.

bie mit ben 2Borten begann: „3d) befehle" auf bie Seöölferung

jtar!eren (Sinbruct madjte, als bie trocfenen Paragraphen ber Se!annt=

mad)ung oom 5. 5)lär3.

3(^ batte ber Xruppe fd)ärf[te5 5^orgeben gegen jeben anbefohlen,

ber eine 3Baffe trug, ober plünbcrte. 5Iber es fam faum no(^ 3um

3Boffengebrau(^. Die 5^ämpfe bitten ein (£nbe. Sie Rotten auf Seiten

ber 5luf|tcinbi|dien unb ber SIeugierigen 29 Xote unb 67 ^l^eriuunbetc

gefoftet. 3^ie fianbesjäger Ratten einen 33erlu[t non 7 Xoten (barunter

ein im $)anbgcmenge erfto^ener Unteroffijier) unb etwa 20 93cr=

rounbeten 3u betlagen.

(Sine ner^ängnisDoIIe ^^ollc \)aUn in bicfen Xagen bic Jü^'^^r i><^c

'?(ufftänbiid)en gcjpielt.

Der urabl)Qngige 5lbgeorbnete i^oenen roar allerbings nad) i^ilians

33erbaftung am 3. 3. t>erid)tüunben. 5Iud) feine JvaWon in 3Beimar roufete

ni(^t, mo er geblieben wax unb glaubte i^n auä) hmä) m\6) üerf)aftct.

(£r böttc bie Seoölfcrung mit ber ^lusrufung bes (öeneralftreifs ins

Hnglücf geftürjt, befaß aber nid)t hin 9Jiut, angefid)ts ber oerönberten

Üagc in §allc 3u bleiben. 5lilian, ber infolge feiner engen 33erbinbung

mit bem Sd)riftleitcr bes ^Bolfsblattes 5laiparef, (je^t fianbrat in

Sangerbaufcn!), befonbers gefö^rlic^ war, bolte mir am 1. 3. oerfproi^en,

bic SJlenge burc^ Slnfprac^en 3U beruhigen. Diefem 23erfpre^en fam

et in ber ^^orm nad), ba'ß er feinen 5ln^ängern erflärte, bie Xruppen

feien 3u fd)rüad). Sie müßten toieber aus ^alle beraus, (Er rourbe

toegcn biefer ^leufjerung am 3. 3. in Sd)u^baft genommen. Sefonbcrs

anfcd)tbar roar bas S3erbalten bes Solbatenrates. (£r foll eine Stärfc-

oon 153 (!) 5\öpfen gehabt baben, bei einer 3uftänbigfeit oon ^öc^ftens 6.
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!Dcr xueÜQUS größte Xcil [einer SDIitgliebcr toor gor iüd)t mcl)r Solbat.

3lad) ^Beginn bes (öeneralftrcits l)Qttc er eine öffentliche 23efanntmQd)ung

cvloffen, ha'^ bie Sid^erl^eitsmannfcI)often nur ausreichten, um bie

«ffentlicljen ©ebäube, ©anfen ufw. 3u fd)ü^en. Die (Sornifon toerbc

i|i(^ luö^renb bes (Streifs neutral oer^alten. 5lm 1. Wäx^, furj oor

meinem (Sinmarjd), uiurben in einem stoeiten ^itufrufe bie £ebensmittel=

gefd)äfte aufgcforbcrl, ben Streu ab3ubred)en, ba anbernfalls feine

<5eioäI)r für bie S3ermeibung von ^43Iünberungen übernommen tuerbcn

lönne. Hnb als bie 93ertreter bes S.=9^ates aus 2lmmenborf ^urüd»

famcn unb melbeten, "ta^ id) einrüden toürbe, gab biefer ben Sefe^I,

ölle Soften bes Sic^er^eitsregiments einjujie^en. $Rur bie 15. 5^om»

pagnie unter i^rem gü^rer, ^rofefjor Schöpfe, bel^iclt glüdlidjerujcife

bie ^ojten Dor ben fiebensmittellagern ber Stabt in ber Xalamtfc^ulc

iefe^t.

Diefe unoerantiöortlic^e 9Jlafena^me bes S.=9?ate5, ber htn §oIIef^en

5|3öbel fennen mufete, r)at in erfter £inie bie fd)U)eren ^lünberungen

oerfd)uIbet. Die 5lrt, töie biefc balb no^ bem (ginrüden ber Xiuppen

€injet3ten unb unter bem S(^u^e beojaffneter Solbaten bes Si(^etbeit5=

regimentes burc^gefü^rt iDurben, l^ot in Serbinbung mit ben oben an=

geführten 5Befonntma(^ungen bes (5.=9^ates in bürgerlidjen ilreijen Falles

bie 5(nna^me erojedt, "Da^ fie oom 2I.= unb S.=9^ot, ober oon hm
Hnabbängigen uorbereitet toarcn, um ben SBürgerausftanb 3u unter=

brüden. 3d^ bobe feinen (örunb, biefe Slnnobmc 3U bearoeifeln. 3n
biefem 3ufammenbange wirb au^ bie 3teufeerung ber 5Immenborfer

lUborbnung oerftänblid), ber S.=9^at lebne alle 93eranttuortung al\

a»enn bie Xruppen einrüdten. (£r luoUte fic^ bamit im oorous [i^ern.

9In ben ^lünberungen beteiligte \\6) übrigens ni^t nur ber 9Jlob.

^Is id) befahl, bafe jur 2Ibj(^redung bie 5Ramen ber ^erfonen, hk

t)om aufeerorbentlicben 5lriegsgeri(^t roegen ^lünberns oerurteilt roaren,

ün ben 3tnfd)Iag faulen befannt gemacht würben, "üa befanben fi^ 3abl=

rei^e Flamen barunter, beren Xröger nid)t 3um eigentlid)en $D^ob gc=

^ören.

(Es finb 290 ©ef^äfte geplünbert roorben, unb im fioufe ber 3eit

über 500 ^erjonen raegen ^lünberns beftraft. Sebr oiele ^lünberer

würben uns burc^ 5lngeber befannt. 3cb ^ahi nie roieber au^ nur

onnäbernb eine fol^e 9Jtenge oon namenlofen eingaben erbalten wie
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in ^nlle. 5Iud) ^icr 3cid}nctcn iirf) bic grauen bcfonbets aus.

Xatiä(f)lic^ haben uns bic 5Ingcbcr aber in bcn Stanb gefegt, [cbr Diele

^lünbcrcr fcftaunc^mcn unb grofec 9Jkffen ^lünbergut loiebcr 5u

befommen. Diefcs bauf^ß H^) i" i>C" i^ellcrn ber 9Jlori^burg 3U

ruabrcn 23ergcn, bcfonbers nad)bem auf meine 3tufforberung ^in Dtcl

(5ut aud) frcicüillig surücfgegeben tourbe. 5Inbere oerfuc^ten, gcplünberte

3Baren, bcfonbers 9Ji5bel, in bic Saale 3U locrfen, fobüfe id) barauf

binrocijen muffte, bafe bic babci (Srfafeten bic gleite Strafe 3U gc--

ruärtigcn bitten, loic alle anberen im 5Bc[il3 von 5Beute betroffenen,.

Der ^lünberid)aben \)ai ji^ auf mcbrerc ^JüIIionen belaufen.

Unter bem 93crbalten bcs £)allci(^en 93Zob5 ^at bic Xruppe fc^rocr

gelitten, unb oielcn fianbesjägern mag es re^t jc^racr geroorben fein,

bei bcn ciuigcn, luriiten 5lnpi)bclungen unb 5lnrcmpc(ungen bic 3iirücf=

baltung 3u bewahren, bie ibncn anbefoblen loar. X)ic ©alle lief ibnen

allcrbings mitunter febr begreiflid)er 3Bci|c über, unb mandiei

i]attd)er bot bie fianbesjägerfouft 3u fpüren befommen, toenn er fid)

gor 3u rüpdbaft benabm. Gin junger ''Mann in Uniform mit bcm

^(bseidjen bes Gijcrnen i^rcu3cs ftellt fid) oor einen ^ojtcn ^in unb

Ipudt ibm ins (öeiid)t. (£r toirb uon bcn 5^amcrabcn bes "i^oftcn 3ucr)t

grünblid) unb mit fiicbc burd)gcprügelt unb bann rotrb fcftgcftcUt, bafe

ber IGjäbrigc fiümmel nie Solbat gcojcfcn ijt!

Die gan3e Siiebrigfeit ber (öcfinnung bcs $)oIIcf(^cn ^bbels 3Ctgte

fid) am Sonntag ^^Jüttag bei ber (£rmorbung bes Oberftlcutnants

ü. 5\lübcr, ber mid) als 93ertrctcr ber 9?cid)sregicrung nai^ ^allc ht-

gleitet botte. (£r mar in bürgcrUd)cr ftleibung bur(^ bie Stabt gegangen,

um bie Stimmung ber !öcoöIferung 3U erfunben. Dabei töurbc er ooii

einem Wanne erfannt, ber i^n am Xage üor^er beim ©nmarfi^ an

meiner Seite gefcben botte. Unter fteten ^J^ißbonblungcn lourbe er 3unt

9?oten Xurm, bcm Si^ bes Solbatcnratcs, gebracht. Dort forberte e

üom ^orfi^enben $)anclb, 3U mir gebrad)t 3U toerben, §anelb aber liefe

es 3U, bafe er oon Solbaten bes Sid)erbeit6rcgiments fortgcfül)rt rourbe,

um 3um Sid)crbcits=5?egiment nad) ber Srunncnf^ule gefd)afft 3U toerben.

Unlerrocgs flüd)tete er oor ber ibn bauernb auf's f^werfte mib^onbelnben,
Dcrticrten 9Jicnge 3rüeimal in Käufer, rourbc bcibemalc herausgeholt

3ur Saale gefd)leppt, ins 3Baffer gemorfen unb befd)offcn. »lutcnb unl

Döüig cifd)öpfl erreicbte er f^ojimmenb bas anbere Ufer, oon ido c

I
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ujieber ins SBalJcr jurücfgcjtofecn unb bann bur^ einen Sid)er^cit5=

folbaten burc^ ^alsfi^ufe getötet löurbe.

So fiel burc^ gemeinen 5[)Zeurf)eImorb einer ber bebeutenbftcn

£)ffi3iere bcs beutid)en leeres, ein 'SJlann, ber ah 93^ilitärQtta(^e in

23rüjfel unb ^aris unb tüä^renb bes SBeltfrieges als (£^ef bes

(öenerolftabes einer 5trmee feinem 33aterlanbe bie größten Dienfte

geleistet l^attc, ein Opfer ber toa^nu3it3igen 33erl)e^ung eines un=

glü(!li(^en 33oIfe6.

Die ^olijei untcr[tü^te uns tatfräftig. Sie r)atte bi5l)er unter

bcr (öetoQlt^errfd)Qft bcr Unabhängigen fc^iöcr gelitten, üokiä) na^

ber 9kDoIution toaren i^r oom 3Mai bie Sd)ufeu)Qften abgenommen

roorben. Sie mufete es ]\6) gefallen laffen, ha^ bie ^oliaiften ben

Dienjt gemeinfam mit 9JZannfd)aften bes Si^er^eitsregiments, oft

ausgemachten 5öerbred)ern, oerfe^en mußten, \a, bofe jie fogar oor

eintritt bes Dienftes oon biefen beuten förperlid) auf 5Baffenbeji^

unterjuc^t tourben. Die ^oli^ei ^atte fid) aus (£fel über bieje 3^=

[tänbe am Sürgerftreif beteiligt. Sic trat fofort noc^ meinem Gin»

marjd) toieber an unb tat il)rcn jc^t befonbers fc^roeren Dienft mit

bcrounberungsmürbiger ^fl{d)ttrcue. Danfbar gebende id) ber roirffamen

Hnterftü^ung bur^ bie beiöen ^oliacioberinfpcftoren.

(Erl^ebcnb toar für uns ßanbesjöger bie rü^rcnbc Danfbarfeit, bie

uns oon bem Xcil ber 5BeoöIferung bavgebra^t lourbc, ber nic^t jur

(6cfoIgjd)aft ber Unabbängigen unb Spartaüftcn gehörte. 3af)lrei^e

^Bcruffflänbe unb Äörperf^oftcn, otele einzelne £eute, barunter au^

bemerfenstoert oiele ^Irbciter, je^r oiele Sc^ulflajfen u. bergt. mzü=

eiferten baiin, uns Siebesgaben 3u fc^cnfen. 23on bem baren ©elbe

!onntc id) dm „§)oIIc)d)e Stiftung gur Unterftü^ung oon Slngel^brigen

gefallener fianbesiäger" anlegen jotoie eine „Stiftung jur Unterftü^ung

Dcrtounöeter fianbesjäger". 3n großen SJZcngcn gingen uns 9^au^=

xooren unb 3u!o[t 3ur 53erpflegung 3U. Dann tourben toir

burc^ fünftleriid)c Darbietungen, burd) 33oi-tm95Qbenbe, ilonjcrtc foroic

buvc^ eine Sonberoorftellung im Stabttbeater erfreut. Damen ber

Stabt nol^men fid) in liebeoollfter 3Bcifc unfcrer 93cru)unbcten an.

Wn'm !^\m\mx glid) rood)enlang einem Slumenloben, unb 3w)d}riften

unb ©ebid)te in großer 3^^! geigten mir, xuie ftarf bcr Drud geroejen

loar, unter bem bie 5Beoölferung 4 Neonate lang gelitten l^aik.

ajlaetder, com Äaiierfjecr jur 9{ci(^su)e^r. 10



j^ß 5?u^c in bct Stobt.

OJIctnc perjonIid)c 5^canfpru^ung toor in ben erjtcn Xogen foft

Ibermäfeig. 5JIan lonn [ic^ faum eine 23orflenung booon mQ(^en, loic

bcr 5Jiilitärbefei)l5l)Qber in joId)en 3eilen als 9}iQb^en für alles be«

tTQd)tct lotrb, u)ic er mit Sitten, 5lIogen, 9?otic^Iägen, 9}orn)ürfen,

Drobungen unb 5Ingebercien, aÜerbings aud), unb bas entf^äbigt bann

©iebcr für alles anberc, mit T)an!esbea)cifen übcr)d)üttet loirb.

9JIit bcr 33er!ünbung bes SBelagcrungsauftanbes roar bie äufecrc

!Rube in bie |d)coergeprüfte Stabt eingc3ogcn. Die roobltätigc SBirfung

ber loeitgebcnbcn Sefugniffe, bie mir fortan aujtonben, ma(^te \i6)

unmittelbar bemerfbar, unb ic^ motzte mir fernere 5öortDürfc, ha^ \äi

mit bcr 33erbängung üiel 3U lange gecoartet b^tte.

23on ben $Bc[^ränfungen bcr pcrfonli^en greibcit machte fi^ nur

eine für ben ruhigen ^Bürger füf)Ibar, bie nä^tli^c Spcrr3eit unb bie

entfpre(l)cnbc ^krlegung ber ^olijciftunbc. Sie roar aber bie aller^

ioid)tigite 5JlaJ3nabme, ba fie es allein mögli^ ma^tc, in ber großen,

iiolfreid)cn otabt bie näcbtiidje iHube aufrecht gu polten, toeitere ^Iün=

bcrungcn ju oer^üten unb bas li^tf^eue ©efinbel gu übermalen.

Die 5lrbeitcr befi^rocrten fid) über bie Sd)töicrigfciten, bie ibnen

mit ber Sc)d)affung bes 5IusiDci)es eru)ud)ien, beffen [ie beburften, um
loäbrcnb bcr 3pcrr3cit 3ur ^Irbeitsftätte ge^cn 3u fönncn. 3(^ ^alf i^nen,

inbcm id) ben 2lrbcitgcbern bie (Erlaubnis erteilte, biefc 2Iu5rocifc ous»

jujtcllcn. (ferner madjten fid) 2(usnabmcbe)timmungen für jol^e £eutc

nötig, bie ber Seruf aud) nad)ts auf bie otrafee füf)rte, roic SIrste,

$)ebammen, Strafeenrcinigcr, 5Irbeiter an 91ad)tfd)id)tcn, Giienba^n^

rcijenbe u. bergt.

fieibcr toar idj nid)t fofort in ber £age, ben Stubenten 3U J^elfenj

bcrcn 5lrbcit in ben Seminaren ausfallen mufete. ben (öeiftli^en, bi<

feine 5lbcnbanbad)ten balten tonnten, ben 3nbabcrn oon ©afttoirt^j

jd)aftcn, .Kaffees unb Scrgnügungsjtättcn, bie burd) ben früben S(^Iul
bcr ^Betriebe gcjdjäfllid) gcid)übigt lourbcn. Denn iä) mufete in bei

gcfäl)rlid)en 5lbenbitunben bie Strafen freibaltcn. Do^ fonnte id)

jd)on am 10. mäx^ bie Sperr3eit auf bie Slunben oon 9 Hbr abenbs
bis 5 Ubr früb bejc^ränfen unb bamit bie meiften i^Iagen abfteüen.
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3Uit bcm (Eintritt bcr 9?u^c fam auc^ bas 2Birti(^oftsIcben loiebet

tn ©ong. !Der crftc (SijenbQ^nsug max \6)on am 2. 3. abgegangen.

"91m 3. 3. forbertc ber ^tftionsausfdjufe bes ^alleji^en S^ürgcrftreifs

pr 2ßieberoufna^me ber 9lrbeit auf. Diefcr 9lufforberung folgten au^

t>ie ^oftbeomten unb ant 5. 3. ou^ bic 9trbeiter bes [täblij^en CBlef»

Iriattötstoerfcs. T)a bic Stabt auä) toteber mit ©as oerjorgt njurbe,

fo fonnten oom 5. 3. ab aud) bie 3ßitungen luieber erf^einen, biesmal

— trot3 5BeIagerungs3u[tanb — o^ne 3ßn[ur! So lebte bic Stabt

nad) htn Sd)re(fenstagen loieber auf.

3ui: ^ur(^fül)rung bcr Scjtimmungen bes SBeIagerungs3u[tanbcs

iDurbe fie om 3. SlZär^ in 3 Sejirfe eingeteilt:

Die erjtc 5tbteilung, Wa\ox ^ia^, Stabsquartier Sa^nr)of; jpätcc

:grandcf(^c Stiftungen, toar oeranttöovtlid) für bie 9?ubc im |übli(^cn

3:eile ber Stabt. 5^r xüurben bie mir oon Berlin überroiefenen ^anjer^

.3ügc 3 unb 29, ein 3ug ber 2. jd)tweren Batterie unb bie te^nifc^c

IJlbteilung untcrftellt. Die gtoeite 5lbteilung unter SJtajor Waperni^

l^atte bcn norblid^en Xeil bcr Stabt ju fiebern. Wa\oi 9Jlai)erniö nabnt

in ber Obcrrealfc^ule Hntcrfunft, fpöter im ^rooinjialmufeum. Die

britte 3tbteilung unter 9Jloior ßucius, Stabsquartier Oberpoftbircftion,

liierte bic mistige Stabtmitte.

Die 5lbf(^nitts!ommanbeurc toaren für bic 9?ubc unb Orbnung in

ibtem 5Be3ir!c oerantroortlid). Sic botten 2BaffenfammeI|teIIen 3U er»

tickten, bie (Entwaffnung burd^3ufübrcn, unerlaubte 5BerfammIungen

3U oerbinbern, oon mir gcftottetc 33crfommlungen 3u überroa^cn.

Dnxä) $ausjud)ungcn, bei bencn gan3C ^äuferblocfs umftellt unb

planmößig abgefu^t lourben, tourben aud) fernerbin grofee 9Jiengen

ipiünbergut bßi'bcigcjcbafft. 3)ie 3<^U ber üon uns feftgcnommenen

ipiünbercr belief [ic^ j^liefeli(^ auf über 200. 3^ einer 9Zad)t gelong

«s, 34 joId)er 5]erbre(^er bingfeft 3U machen. Sieben bcm ^lünbergut

lourben au^ 3aI)Ireid)e SBaffen bev^^iöebrai^t, bis 3um 10. 3. über

1500 (öewebre. ((Eine 5lbtcilung broi^tc in 24 Stunben 466 (öcroebrc,

15 j(^ioerc unb 12 Iei(^te 5)iafd)inengeraebre sufammen!) 5lber biefe

SBaffen entftammten in ber §auptiad)e größeren ßagern. SoId)C SBaffcn»

Jager befanben \[6) im 5öol!sbaufe, in ber „Verberge 3ur Heimat" unb

aucb in ben (5ejd)äftsräumen bes Solbatenrates im 2ßettinerbofe, ob=

flleic^ ber Solbatenrot bas 2]orbanbenjcin oon ^Baffen bort entj(^iebcn

^ '

10*
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bcflritlen ^olte. Die frciujillige SCoffcnabgabc aber blieb oollig un--

gcnügcnb.

5lm 7. 3. fonb unter ungeheurer XeiInQl)mc ber ©eDoIfcrung, bie

ber (Jriebbof faum 3U folfen Dcrmod)lc, bic 5Bei)e^ung ber 7 fionbcs^

jöger, bic im Kampfe für bie grei^eit unjerer 5^ultur i^r junges 2chm

brtl)ingegcbcn [)atten, auf i\o|ten ber Stabt auf bem (öertroubcnfrieb^of

[tatt. 2lm gleid)en Xoge luurbe bie Ccic^e bes Oberjtleutnonts o. 5^Iüber

in ber Saale gcfunben. Sie roies 33erlei3ungen auf, bie von ber un=

faßlichen IRobeit 3cugnis gaben, mit ber ber (Ermorbete miBl)anbeU

loar. 3n ber ©arnifonfircfie fanb am 11. 3. eine jtimmungsoolle geier

jtatt, 3u ber aud) bie Sktionalocriammlung S3ertrcter entfanbt ^atte.

XiDifionspfarrer Sd)neiber prcbigte in ergreifenber äßeife über bie 2ßorte:

„3l^cinet nid;t über mid), Jonbern roeinet über (£u(^ unb über (Sure

-Uinber." 3n feierlicher ^arabe lourbe bie £eid)e bann jum Sa^n^cfe

gcbrad)t, um na^ 23erlin gefc^afft 3U roerben.

2)ie 5anc)d)en Truppen j^igten fid) als nid)t oertoenbbar. Dos
gürilier=9^egiment 36 mar ooIIig oerfeuc^t. Seim gelbartiUerie=9^egiment 75

cüaren bic Hntcroffi3icre regierungstreu, Don ber 5J?annid)aft bie 5JIe^r=

3al)l rcgierungsfcinblid). Die (öefinnung ber gliegercrfa^=':HbteiIung 14

u)urbc burc^ ben Eintrag i^res gü^rers an mi(^ oom 4. 3. gefennsei^net:

„3^ bitte um ?Inu)ei{ung an bie untcrjteficnbcn Üruppcn, t)C[^ alle

9IncicI)örigen ber 5lieger--erjalj=^lbteilung 14, bic in ber Stabt beroaffnet

fitfflfOr'fff". otn gor bei <plünbcrungen oon fiäben feftgenomtnen tDerbcn,

nicf)t tucl)r als 3lngeprigc bes glicgertiorftes Qn3ufef)cn [i"^, |onbern als

Unrul)c|tiiter unb ^lünberer ber bortigen Dien[tftcne jur 3I5urteilung 3ur

i^erjügung |ic{)cn."

3Cenige Xage nac^ unfcrem (Einrüden fom ber Sefe^I, ben 3a^r»
gang 1899 3u cnllallen; 14 läge oorber in (öot^a botte id) ben ent-

gcgcnpefct3tcn 23cfef)I gebübt, nömlid), feine (Entlaffung 3U oerbinbern

unb ibn militärijd) U)eiler3ubilben. 3n3n3ijd)en fialte man eingcfe^en^

bafe bie 5Ingcbörigen bi.fcs 3abrganges, bie ujöbrenb bes i^rieges bie.

tiälcrndic (£r3icbung entbehrt fiatten, berart öerroa[)rIoft roarcn, bofe fie"

als Solbüten nid)t Dcrioenbbar toaren.

Das Sid)crbeitsrcginient ^atte fidi als berart unsuDerläiFig unb mi<

ocrbred)eriid)cn (Elementen fo ftarf burdife^t geseigt, bafe es aufgelöft]
iDcrbcn mufete. Da aber nid)t ansunebmen mar, bafe bas fianbes.]
jägerfoips lange für ^aOe oerfügbar fein iDÜrbe, fo mufetc i^ aul
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«inen xQ\ä\en Gifa^ bebod)! [ein. 3d) orbnete bcs^alb bic Silbung oon

6eIb[tjc^u^oerbänbcn an.

I)a bie ^lufftcÜung bicfcr 23erbänbc bte Rxä^k meines Stabes

überjd)rilten ^iitte, unterftelltc ic^ mir Die £anbesiäger=5lbteilungen un--

miltelbar unb beauftragte btn (5iab bcr 1. ßanbcsjägerbrigobe (Oberjt

grei^err o. 9\ei^enfte{n, ^Ibjutant 9üttmei[ter Dreber), als „Organijations=

ftab" bie 33ilbung ber 6eIb[tfd)u^Derbänbe gu betreiben. Sie jollten

mi)gl{d)[t balb 3uv Setoac^ung oon ^rooiantämtern, Sobnl^öfen, offent-

li(^en (öeböubcn ufto. oerroenbbar fein. (Es lourben aufgeftellt:

1. 93on ber 8. Dioifion ein bejolbetes „3Ba^tregiment §alle a. S."

^n Stelle bes Sid)er^eit5regiments. CBs lourbe gebilbet ous unbe[(^ol=

tenen 2(nge^örigen Falles, bie minbeftens V2 ^al)X im gelbe geroejen

iDoren. Die gute i^ompagnie 15 bes alten Sid^erl^eitsregiments tourbe

äum grofeen Xeil übernommen.

2. 93on bem Stabe ber 1. fianbesjögerbrigabe ein in §unbert=

f(^aften eingeteiltes, bejolbctes „gi^eüorps $alle." (£s je^te fic^ oor

flllem aus 5tngebörigen bes ©eurlaubtenftanbes jufammen, bie bereit

xooren, aud) aufeerl^alb Falles oertoenbet 3U roerben. Sie hxa6)kn

i^re Uniform mit unb erhielten bie gleid)en ©ebü^rniffe rote bie ßonbes^

Jäger. Sie xuurben burc^ §onbf(^Iog unb Unterjc^rift auf bie formet

^oereibigt

:

„^(i) i)crp|Iid)te micf), bcr 5Rcirf)5regierung nadf beftem Wx^in unb (5e=

ujiffcn ah Solbat gu bienen. 3c^ trete ein für bie Durcfjfü^rung bcr oon

ber 9^attonalDcrjammIung bcfd^lofjcncn ©ejc^e. 3(^ ocrpflic^te micf) ferner

ousbrüdtli^, m\6) ni^t o^nc (Sinoerftänbnis meines Äompagnie=5üf)rcrs au5

meinem Quartier cigenmä^tig gu entfernen unb mi^ bcn Äricgsgefc^cn ju

unterroerfen. 3^^ bin mit täglid^er Äünbigung cinoerftanbcn. 3^ Der=

pflid)tc mid^, mi^ naä) 5luflöfung meiner Äompagnic auf ^ufforbening

meines Äompagnic^gül^rers iebcrjeit 3ur Verfügung ju galten."

Sis 3um 8. 3. ^atte bas greiforps eine Stärfe oon 3 Streife

lompagnien (279 9Jlann) unb einer 5lrttllerie=5lbteilung (151 9Jlann)

erreicht.

3. 93on ben 3 2lbteilungcn bes fianbesjägerforps eine unbefolbetc

.,[täbtif(^e S(^u^röe^r", in bie ieber (Sintoo^ner eintreten fonntc. Die

^ugebörigen tourben lijtli^ geführt unb je nad) 9]ottDenbig!eit jum

Dienft aufgeforbert.
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Die Sd)uttDcl)r roor nW, loie bic bciben anbcrn Scrbönbe, uni»

formiert, [onbcrn Iriig eine rDciJ3C 5lrmbinbe. 6ie wax ah rein paffioer

8(^u^ üon fieben iinb (Eigentum gegen "i^Iünberer, Sranbjtifler unt>

^lufrübrer gebad)t. 3I)ren taftifrf)en (£in[ü^ regelten bie 5lbleilungen.

Die 5yerpfIi(f)tung«.formeI lautete:

„3(f) ücrpfl'c5)tf niic^, ficbcn unb Eigentum ber SBeroo^ner oon ^nlle-

unb ber Singemcin^cil bicnonbcs Eigentum gegen getDaIt|ame Stngriffc ju

bc|(^ü^en. 3(^ oerlprec^c auf G^re unb (5en)i|jen, bafe ic^ niemals 31t

einem anberen ^mcd bic mir als SDMtglieb ber StabtmeF)r anoertroule

SBoffc gebrauchen, ober anberen flbcilafjen rocrbe."

4. Die Gi)enba^n=Direftion bilbete eine CBifenba^n='i)3oIi3ei aus ge^

bicnten ^Beamten, bcr id) bie 2Baffen lieferte.

Dem (^reiforps Rotten ficf) fofort neben 30^lreid)en 5lnge^origcrt

fees Ofelbortillcrieregiments etcoa 200 Stubenten ongefd)Ioffen. Hm biefe

gegenüber ibrcn i^ommilitonen nid)t gu benachteiligen, tuurbe bie Uni-

uerfitöt gejdjloflen. hiergegen ert)ob fi^ begreiflid)er, leibenfd)oftlid)er

SBiberfpru^. 33ielc Stubenten roaren fc^on burc^ ben 5^rieg in i^rer'

5lrbeit fd)rDcr gejd)äbigt. 5lnbcre, befonbers bic nid)t aus ^qIIc ge=

bürtigen Stubenten, luiefen barauf I)tn, unb fid)erlid) mit 9kd)t, t^a^ es

für [\c, bie bcr Stabt gegenüber feine perf5nlid)en 33erpfli^tungen bötteit,.

eine ftarfc 3"'"utung fei, eine 3ln griffstruppe 3u bilben, roä^renb bie

3)la]](. bcr inaffcnfä^igen, jungen §allefd)en Sürger nid)t baran badete»

ibr ^C[h unb (öut mit ber SBaffe 3U öcrteibigen. SeIbftoerftänbIi(^

botte id) für bicfe ^hiffaffung oolles 33erftünbni5. %uä) \ä) wax tmä^
bas 53erbültcn ber jungen ijflncnfer, befonbers aus ben 5\aufmonns*

freifen, fd^roer enttdufdit. Iro^bem hat iä) in einer Stubentenoerfamm«

lung am 7. 3. bie Stubentenfd)aft, fi^ bem j^reiforps ansuf^liefeen-

roeil id) mir oon bcr (gnttoidlung ber Dinge in ^alle u)eitgeF)enbeÄ

(Einflufj auf bie 23erl)ältnific im fonftigen 9Jlit1eIbeutf^Ianb oerfpra^
fJlein 33ertrauen in ben Opferfinn unb bie S3aterIonbsIiebe ber ftuben^

tifdien 3u9cnb, bie fid) ja aud) in onbern beutf^en StSbten fo glönsenb

betDÖbrte, bat mid) nid)t enttdufc^t. Gs melbeten fic^ bie Stubenten

in fo großer 3aF)I, bafe bas greiforps eine oc^tunggebietenbe Störfe

erreid)te.

9Benn bie ftäbtifd)e S^u^roebr eine fe^r erioünf^te Cntlaftung ber

ongeftrengten fianbesjäger im Sic^cr^eitsbienft in ^olle bebeutete unt>

Kräfte im Serioenbung aufeer^alb ber Stobt freimachte, fo bilbete bas
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grcüorps nid)t nur eine 93erftärfung bcr fianbesjäger bei bie^ev XäHQ--

Uli, [onbern bicfc Xruppc, 3um nid)i geringen Xeil qus Offizieren bc=

[tc^enb, ujar in ^ol)cm ©robc aur fclbftänbigen fiöfung bejonbers

|d)n)ieriger ^tufgoben geeignet.

Unb es gob bolb dm 55Ienge |old)er 5tufgaben 3u lofcn.

%\n 4. 3. njor in Gorbetba eine ßofomotioe mit 30 beujaffnetcH

9Jiatrofen eingetroffen. "Die f^neibigc Sefo^ung bes ^onjerjuges 3

unter ibrem ^^ommonbonten, fieutnont 95ZQetfc^fc, bracbte bie 5(ufrübrer

jum 2Beid)en. !Der ^onjeräug fubr bonn tueiter nacb 5)?erfeburg, xöi

beujQffnete 3ioiIiften einen *^rngriff ouf "Dtn Sobnbof planten. !Die

Stobt tourbe von bcr 8. ßünbesjögcrfornpagnie unter ^nuptmonu

S(^ul^ befefet. 2hif ibr (£rfd)einen bi^t fe^te bie ©arnifon ibren auf=

läjfigcn (5.=9^at ob, ujomit bie ^ouptrubeftörer unjcböblid) gemocht luorcn.

5n 3ßi^ toor bie ^jerrj^oft DöIIig in bie §önbe ber Unobböngigen ge*

fommen. Der 3)iüifion6!ommflnbeur, (öenerol $Bu(^bol3, luurbe tätli^

bebrobt, fein ©enerolftobsoffisier, §ouptmonn u. 2Binterfelb, fo fcbroer mife--

bonbelt, bofe er ins fioaorett gef^offt loerben mu^te. ßeutnont Sd)röbei-

oom 5nf.=9^egt. 94 fc^ofe einen 9[Uatrojen, ber ibn tätlid) ongriff, nieber.

(£r ujurbc borouf von ber 9Jlenf^enmenge üerfolgt, ongefd)of|en uni

«US bcm ilronfentuogen ouf bie Strofee gejerrt. Der S3errounbete

würbe 3U Tobe gefc^Iogen. 2luf feinem ßeidjnom trompelten oertierte

5Beiber. 3^ fonbte ben Oberften (örof oon Solms ous ^olle, ber fic^

mir 3ur 33erfügung geftellt botte, am 8. 3. mit bem ^an3er3uge unb einer

9(bteilung, bie ous ßonbesjögern unb einer ^unbertfc^oft bes ^mtoip<ö

jufommen gefegt roor, nod) 3ti^. Die Xruppe itjurbe tjon ber $Beu5lfe=

rung oufeerorbentlii^ feinbfelig oufgenommen. Der 5trbeiterrot ujor ober

üerftönbig. (£r bot, bie Xruppe loieber 3urüd3U3ieben, bo er \\6) für bie

Drbnung üerbürgc. Do bei (Eintreffen bes ©rofen Solms ber Streif

bereits beenbet xDor, febrte jener, obne ujeiter cin3ugreifen, loieber noc^

^olle 3urüd.

5n3U)if(^en njurben bie öerböltniffe in ber nöberen Umgebung

§ofles beunrubigenb. 5n Dberroblingen tuurben bie fiebensmittelloger

ber 9?iebedf^en ^JZontonroerfe bur(^ eine gro&c SJZenfi^enmenge ge=

plünbcrt. Dos 2ßerf hat um §ilfe. 3n ben näi^ftcn Xogcn famen
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0U5 iDCÜcrcn 14 Orten SJIcIbungen über ücr[ud)te ober ousgcfüfirtc

•ipiunbcrungcn. 3c!) faf) mirf) infolgcbenen genötigt, ben Si(f)erungs=

bercid) meiner Xruppen 3u enoeitcrn. 3d) teilte bie Umgebung Falles

in 4 5Ibfd)nitte, je aroei auf beiben Seiten ber Saale. Den iüblid)en

9Ibfd)nitt auf bem linfen Hfer erhielt bas i^reüorps, ben nöibltd)en

bie III. '.Jlbteilung. 2Iuf bem rcd)ten Hfer ^atte bie I. 9lbteilung ben

[üblidjcn, bie II. ben nörblid)en Slbfc^nitt in [id)crn. T)üxö) bäufige

Streifen f)aikn bie Xruppen bicje SBesirfe 3U fd)ü^cn, unb je nad)bem

fie im Stabtgcbiet burd^ bie ^hifftellung bes äBac^tregiments entlaftet

lüurben, cinselne Truppenteile in ben ßanbbeair! 3U oerlegen.

3)a oielfac^ beroaffnete ^lünbcrbanben auftraten, rourbe bie Gut-

töoffnung aui) im roeitcren Hmfreife Falles unauffd^icbbar. Do id)

aber feine gcjctjli^e .^anb^obe 3U ^ausfuc^ungen bötte, fo blieb mir

ni(bts anberes übrig, als bie 5lu5be^nung bes Belagerung ssuftanbes

aud) auf bas platte l^mb 3u beantragen unb 3tDar in jo großem Hm=

frciic, bafe bie ^lünberbanben \\ä) ni^t leicbt ber 33crfoIgung ent^iel^en

tonnten. So tourbe benn am 12. 3. ber Selagerung53uftanb über ein

(Sebict im Hmfreije oon 30 km, einfc^liefeli(^ ber Stäbte ©itterfclb unb

Werfeburg, ocrbnngt.

5Uier aud) in .^alle fclbft gejc^a^cn Dinge, bie S^ugnis

gaben oon ber tiefge^enben CBcregung, bie in mand^en 5lbpfen nod)

immer bevrfd)te. Gincs 'iLliorgens u)urbc ber ^Keifenbe ^lubra, ein

befannter Spartafiftenfübrcr, auf ber Strafe erf(^of[en aufgefunben.

Der Xäter ift meines SBiffens nie feftgcftellt löorben. Dann lourbc

eines ?kcbts ber Watroje ?Jiefeberg, ?tngebbriger bes S.=9?ates, burd)

bctoaffnete Uniformierte in feiner 3Bo^nung oerbaftet, in ber 9]ä^e ber

3aale erfd)oifen unb in ben 2rlufe geworfen. Das 33oIfsbIatt bebauptete

id)Ian!u)eg, ta^ es Seroeife bafür \)aht, ba^ Sanbesjöger bie Xäter gc=

lucicn feien. Diefem Slatte ift es auf eine ^e^erifd)e £üge mebr ober

ujenigcr nod) nie ange!ommen. (£s murbc balb feftgeftellt, t>a^ bie

Xätcr 5lngebörige bes greiforps unter 2lnfü^rung eines 93i3efelbujebcl5

i£lQub woren. Glaufe felbft rourbe flüdjtig, bie 9JiitgIieber feiner Streife

u)utben oerbaftet.

7.

Der ©eneralausftanb liefe fid) nic^t longe oufrec^t galten. (Eine

in ben erftcn ^JlSrstagen ftottfinbcnbe, geheime ^Ibftimmung in einer
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grofecn 5[UQid)inenfQbtit in ber Umgebung ^otlcs ergab nur eine ctnatgc

Stimme für bie SBeiterfübrung bes Streifs. Diw gübrern würben

!)onjeiten ber 5Iu5[tQnbijd)cn lebbofte S3orn)ürfc gemocht, unb in ^allc

Job [ifb ^^^ 93orfi^enbe bes Slrbeiterrotes geatoungen, 3u erflären, bafj

tücber btefcr, noci) bie H. S. ^. bie Scbulb am 5Iu5brud)e bes Streifes

trügen. Sie laftc ausfcbliefelid) auf bcn S^ultern ber ^Bergleute bes

mittelbcutj(^en SSergbaugebietes. (£5 wollte rotebcr niemanb bcr-

jenige geiüejen jetn, bcr bie ^trbciter ins Unglücf geftür^t battc. (£s

Seigte jid) and), luie luirffam bcr ©ürgcrftrcif mit ber Stillegung ber

ficbensmittelocrforgung geroefcn töor.

T)ie om 15. 2. abgebro^cnen 93erbanblungen äiöijd^en "öm 5trbe{tcr=

Dcriretern unb bcr 9?cicb5regierung bitten \ä)on am 28. 2. locitergcfübrt

10 erben Jollen. Damals fam es nid)t ba3u. 2)er 5lbgcorbnete i^oenen

bot jpöter in ber 9iationalüerjammlung bebauptet, id) bötte ben 3u9

^allc— Sßeimar ni^t fobrcn laffcn. 5lbgc[eben baoon, bafe i^ crft am
1. 3. nac^ $qIIc gcfommen bin, b^tte i^ toeber eine i^cnntnis oon ber

5tbjid)t foId)cr 23erbanblungen, noc^ irgcnb eine Seranlaffung, ibncn

S^ujicrigfeilen in bcn 9Beg 3U legen.

So lourbe erjt am 5. 3. mit ben Sefprec^ungen in 2Bcimar fort=

gcfabren. Dobei fam es, als bcr befannte 93ertrcter bcr offener 5^obIcn=

arbciter §uc bie 5Berc(^tigung bes §allef^cn Sergarbeiterrates an--

3tDcifeItc, 3U ber merfioürbigen gcftftellung, ta^ bicfer aus 6 ^erfonen

aujammengefette Sergorbeiterrat aus einem Sdjrifticitcr, einem 3iß9ßlfi=

nrbeitcr, einem Diplomingenieur, (ber nie cttöos mit bem ©ergfac^ äu

tun bötte), einem Steiger unb groei Sergarbeitern beftanb, unb bafe er

gar nicbt uon ben Scrgorbcitern getöäblt, [onbcrn oon htn 5t.= unb S.-

l'Räten bes Sesirfs ernannt toar. Das wax aI[o bie „5lrbciterbcmofratie",

für bie §oIIe angeblich fämpfte!

Die 5lrbeitcr uerlangtcn, ha^, bcoor ocrbanbelt loürbc, erjt ber Se=

febl 3um 5tbmar|d^ bcr Xruppen aus §allc gegeben würbe, — zin

Verlangen, bas ber 5lrbeitsmini[ter j^arf jurüdiöics. ^lls bann weiter

bebauptet würbe, bafe hk Xruppen 3uer[t gefc^offen bötten, fonnte bcr

IDliniftcr mitteilen, bafe fclbft 5lrbciter ibm jugegeben bötten, bafe bie

Ilruppcn auf bem 53?arftpla^c entwaffnet unb ibre ©ewebre jerfcblagen

feien. 23ci biefer föelegcnbcit crflörtc ber S3orfi^enbe bes Sejirfsberg^

flrbeitcrrotes ^olle, Steiger Meters, bafe bie ^lünbcrungen „bie Quittung
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bofüt jcicn, böfj bos SBüroertum bos 9}lUitär 3U 5üfe gerufen ^obc".

3m übrigen führten bic Serbanblungcn aur (Einigung. Die ^Regierung

gab bcn ^orbciungcn ber 5(rbeiter meitgel^enb no^. Gin röirtid^oftli^ec

^^ölcaufbau für olle 5Birtfc^afts3njeigc (SBelricbsräte, Scjirfsorbeiterräte

unb ein 3e"tvnlQrbcitcrrQ0 follte fobolb als moglid^ als u)irtf(^aftli^c

(£inrld)tung in ber 33crfQffung oeronfcrt loerben. 2)ie 9?egierung jagte

ferner bie genieinfaine unb unmittelbare 2Ba^l ber 5Irbeiter unb %n^

gcftelllcn ju.

Heber bie SBeimarer „^Richtlinien" unb bie oorloufige Dienjt-

anweijung für bie Setriebsröte rourben üöereinbarungen aufgeftellt.

t>ie 5Irbcitgeber ocrpfIid)teten firf), in i^ren ilreifen für biefe cinjutretcn,

bic ik'rtrcter ber Streifenben oerpfIid)teten [i^, für bie fofortige SBieber^

aufnähme ber Slrbeit 3U loirfen. 9Begen ber (Erfüllung einiger

5orberungen jcbo^, bie auf militärij^em (Gebiete lagen, rourben bie

otreüfübrer von ber 9xcgierung an mic^ r»eriuic|en. 3roei Xage fpöter

frjc^ienen jie bei mir, um mir bieie gorberungen 3u unterbreiten, von

beren (Erfüllung bie 5trbeiter bic Seenbigung bcs (öencralftrcüs ob=

gängig mad)ten.

;Die (5orbcrungen lauteten:

Sofortige ^lufbebung bes 5BeIagcrungs3uftanbe5.

Sofortige (Entfernung ber Xruppen aus bcm Streifgebiet.

Öaftentlaifung gercf)Ianbts unb 5^ilians.

Öaftcntlaifung aflcr toegen politif^er 23ergel^en 93er^oftetcrt

unb 9Iieberic[)Iagung bes 5ßerfabrens gegen fie.

9]ad) 4ftünbigcr 5Be)pre(^ung fanb eine (Einigung auf ber (5runb=

läge ftatt, bafe id) Derjprad), ben Selagerungssuftanb ab3ubauen unb
öa3u Dorerft bie 5trtifel 27-30 ber 93erfaffung loieber in i^raft 3u

je^en, ferner bie Xruppe 3ug um 3ug je nad) 93Zabgabe ber 93ilbung

bcs 5Bad)trenimcnt5 aus ^allc 3urücf3U3icf)en. illeinere Serbönbc
iDürbc id) aber jolange in 9)aUc bebaltcn, bis bic 53Zaffc ber 2Baffen
in meinen §änben jci. 3d) oerfpra^, mi^ für eine 5Bcf^Ieunigung
ber Unteriud)ung gegen 5lilian ein3ufc^cn. mt iJcrc^Ianbt, ber tn

Berlin cor bcm orbentli^en 9ii^ter ftanb, ^attc id) ni^ts 3U tun.

33on ber öaftcntlafjung ber politif^en (gefangenen fonnte ielbftoerftönblicl

feine 9^ebe fein.
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5)ic 5IrbeUctfü^rcr ücrjprai^cn nunmehr, bofe [pätc[tcn5 om 7. 3.

b{c 5trbeit toicber aufgenommen toürbe. Damit errei^tc aljo bet

<5cneral[treif in 9}liltelbeutf(^Ianb |ein (£nbe.

Die 5Iu5bc^nung bes 93elagcrungs3uftanbc5 auf bas platte fianb

brad^tc m6) einmal hk ©emüter in 2Banung. Die Sergorbeiter

brobten, besbalb erneut in ben Streif einjutreten. 5Im 14. 3. trat ber

„5lftionsau5Jd)ufe ber 3Irbeiterj(^aft 9JlitteIbeutfd)lanb5" erneut mit

ben gleidjen gorberungen loie om 6. 3. an mid) beran. (£r oerlangte

ferner (^r^ilaffung aller in ben Streiftagen S3erbafteten mit ^lusnabmc

ber ^lünberer, jofortige ^Hieberji^Iagung aller mit bem Streif aufammen*

bongenben Straffo(^en unb Seftrafung ber Sanbesjäger, bie fid) 5Uife=

banblungen oon 93erbafteten bötten gu Si^ulben fommen lafjen, ober

für 3U ]d)käjk Sefoftigung ber befangenen oeranttöortlii^ feien. 5ln

ber 23efpred^ung über biefe gorberungen beteiligten fid) auä) ber 5trbeit»

geberöerbanb, ber 53Zagiftrat, bie ^räfibenten ber (Eifcnbabnbireftion unt>

ber Oberpoftbireftion u. 0. m. Sc^ erflörte, ba^ ber ^Belagerungsjuftanb

erft bann aufgeboben lüerben fönne, toenn i^ bie ^auptmajfe ber

SBaffen in §änben bötte. 23orläufig feblten mir no^ bu^mäfeig gegen

3000 ©etoebre, 2000 ^iftolen unb 20 9[Uaf(^inengeroebre. Dasu fämen

no(^ bie 2Baffen ber j^öbnenflüi^tigen unb ber in ^alle unb 5lmmen=

borf entrooffneten Xruppen. Sßas bie Sefoftigung ber 93erbafteten

betreffe, fo Wkn biefe erflört, bafe bas Solbateneffen, bas fie bei uns

erbielten, bebeutenb beffer fei, als bie ©efängnisfoft. (£5 lam na^

6ftünbiger 93erbanblung gu folgenbem 5lbfommen:

1. Der Selogerungsjuftanb für bie Stabt 5alle loirb aufgehoben

loerben, fobolb i^ bie ^ouptmaffe ber in ben ^änben Un=

befugter befinblid)en 2Baffen in meiner §anb fiahz. Der

frübere 5lftionsausf(^ufe für ben ©eneraljtreif oerpflicbtet fii^,

huxä) eingebenbe 5lufflärung für bie 5lblieferung ber 2Baffen

3u forgcn, unter onberem aucb hmä} einen Slufruf in ^lafat-

ober t^Iugblattform.

2. Die 3urüd3iebung ber Xruppen ous bem Stabtbeairf §allc

toirb fortgefe^t, loic öm 7. 3. augefagt, na^ 9Jkfegabc ber

Silbung bes SBa^tregiments.

3. Die Sperrjeit für bas Stabtgebiet $alle loirb auf bie 3^»^

oon 10 Uiii nai^mittags bis 4 U\)x oormittogs feftgefe^t.
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4. Der 23eIngerunos3uftanb für btc Hingebung oon ^allc rotrb

nufgebobcn nad) (£rfd)eincn bes 5lufrufes (|. Siffcr 1). J)a$

fionbesjägerforps bebält [ic^ jebo^ oor, anä) loeitcr^m Dor=

bebaltlicl) ber ^Inroeijung bes 3ii[^i3nnm[ters §QUsfu(^ungen

nad) äüaffen unb ^lünbcrgut Doraune^men.

^Bereits am näd)flen Xage befahl iä), bofe ber über bie Umgebung

uon i)alk oerbängle SBelagerungssuftanb nid)t in ftroft träte.

Xie Truppen erhielten 23cfcI)I, bis jum 21. 3. minbe[tens bic Hälfte

i^rer 6tQrfen Qufs fionb au perlegen. 3n ber ©tobt rooren Quartiere

für ein etroaiges 2Biebercinrüc!en fic^cr au jtellen. Die 2. Sotteric

unb ber 3ug ber 2. fd)U)eren ^Batterie tourben no(^ SBeimor aurüd--

bcförbert.

9lls SBcfa^ung blieben in ^allc einftroeilen ber Stab ber III. 5lb=

teilung, 9Jiaior ßucius, mit ber 8. unb 9. 5^ompagnie unb einem !^UQt

bcr 3. Batterie.

5Im 15. befahl id), bafe §au5fud)ungen fortan nur auf 5lnforbcrung

bcr ^oliaci ftatlsufinben bitten. 5Im 22. 3. oerlürate i^ bie Sperraeit

auf bie Stunben üon 11 U^r abenbs bis 4 It^r frü^ unb fc^te bic

^oliaeiftunbe auf lO^o Uf)x obenbs fejt. 3Im 26. 3. übernahm bic

8. 3nfantcric=DiDijion ben 23efebl über bas grciforps unb bie Stabt=

locbr, am 29. 3. aud) über bas 2Bac^tregiment, bas je^t für bic

Sicherung bcr Stabt oeranttoortlii^ roar. Die in 5oIIe oerbleibcnben

Iruppen bes fianbesjägerforps traten in taftifd)er Seaie^ung unter feinen

Scfebl. 5lm 30. 3. bob id) ben Selagerungsauftanb auf.

Unjcre 5lufgabe in §alle ujar beenbet.

8.

Die Vorgänge in §alle führten au einigen erregten ^tusjprac^en in

bcr 5ktionaIoeriamm(ung. 5Im 25. 3. fam folgenbe 2Infrage bes unab=

bängigen ^^Ibgcorbncten für §aUe 5^unert aur 33er^anblung

:

„3lt es bcr 5\cgierung befannt, bafe ber ©encral 9Jlaerdfer bei feinem

(iinrücfcn in ^alle bie 53erantujortung für ben Sc^u^ ber Stabt unb
ibrer Scüölferung ausbrücflid) übernommen f)attc, o^nc biejem 95cr-

fprcc^cn fo red)taeitig unb mirfjam na^aufommen, bafe ber ^lünbcrung
in einigen Strafeen oorgebeugt raorben roöre? 3Beife bie ^Regierung ferner,

b afe 3Jionnfd)aften bes 9Jkercferi(^en Sanbcsjägerforps no^ i^rem (Ein-
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lüdEen tn bic Stobt ^alle ©efangcnc gcmad)t unb toibcrrei^tlii^ 35er=

Haftungen oorgenommen ^aben, bafe \k bic toe^rlojen (Sefongenen unb

35er^Qfteten, — grauen unb ^DZonner, — rolj beid){mpft, grunblos mit

bcm Xobc bebroI)t, unmenjd)Ii(I) gefeffclt unb ausgepcilfc^t jotöie Qnbcr=

lueitig [c^roer mife^anbelt unb an i^rer (E^re unb ©efunb^eit gejc^äbigt

f)aben? 2ßa5 gebenft bic 9^cgierung 5U tun, um bic 2ßieber^olung

äf)nlic^er 33orfommiffe ju ücr^inbern?" Die ^^i^agc beantroortete bcr

G^ef bcs Stabes bcs 2Be^rmini[ters, ^^IZajor d. ©ilja: „(£s ift bet

^Regierung befannt, bafe in 5aIIe ^lünbcrungen Dorgefommen jinb. Um
bie 2Bieberbolung äbnli^er 33orfommnifje na^ 9}lögli(^feit 3U oer^üten,

toirb bic S^egierung auf bte Sc^offung einer ousreic^enben ^oli3ei= unb

5D^ilitärmad)t bebaut jcin. (Sraoo). ^u^ oon |d)iDeren 5lu5fd)reitungen

onberer 5trt in ^allc l^at bic ^Regierung i^cnntnis, 3. ©. oon bcr j^änb=

tilgen (grmorbung bcs Oberftleutnanls ü. 5^lüber. Sollten von 9Jiann=

jd)aftcn bes 5Jiacrcferj^en i^orps 5lusf^reitungen uorgefommcn jein, [0

toirb bagegen ebenjo energtj^ eingef^ritten roerben, loic gegen anbere

Sd)ulbigc." 5Ibgeorbncter 5^unert: „3jt es ber 9^egterung be!annt,

baf} nad) bcm (ginrüden geiuinc 5(u5f^reitungen ber ^aüej^cn 3w'i^^

beuölferung burd^ jölbnerij^e Xruppen prooo3iert toorben [inb? 2Bonn

gebenft bic Sicgierung ben über §oIIe Dcrt)ängten Selagerungs3u[tanb

auf3u^eben, ba er au^er ben erroöbnten ^Brutalitäten hin organijierten

5){eu(^eImorb gc3üd)tet ^at?" 5Roior 0. ©iljo: „5(^ babc meiner erRcn

Crflärung ni^ts binjusufügen."

^Tm 27. 3. fam 9Jtinifter 9los!c in ber ^Inttöort auf eine ©e=

merfung bes 5lbgeorbneten §>aa\t auf bie ^Ingelegenbeit 3urüd:

„5err 5ööjc bot au<^ bie 33orgänge beflagt. bie [idj in ^aÜc er=

eignet b«ben. 3n ^alle toar bcr (Eifenbabnoerfcbr 3tDifd)en Serltn unb

2Bcimar mebr als ein 2:Bod)C lang gcftört. 3" Öalle unb Umgebung

iDurbe 3U bem ^vo^dz gcjtreift, bie 9iationalocrfammlung 3U btfeitigen

unb bte 5?egierung ju jtürsen. 5Iuf bcr Stredo maren bie (£ijenbabn=

jd)icncn aufgeriffen, ein 33erbre(^en, bas mit metjriäbriger 3u^tbo'".sftrafe

3U abnben ift. Darüber lai^t §err §aafc. 2ßenn ein 33erbred)en gegen

bic ^Regierung unb gegen bie 'Diationaluerfammlung oerübt töirb, fo ijt

bas für §errn $)aaje eine 313onne. 313enn Dinge in ber 5tbroebr biefer

93erbrc(^en oorfommen, bic beflagensroeit jinb, bann [tebt öcrr §aaic

l&icr unb ergießt jid) in Xräncn tieffter 9iübrung. 9]acb ^olle [inb auf
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meinen 23cfct)l Xruppcn cingerücft, um bofür Sorge 3U trogen, bofe ber

(£ifenbaf)nocrfet)r Scriin— 213etmQr [o jc^ncU löie mogli^ toieber^er»

gcjtellt roirb. Dort ijt ber Obcrftleutnant u. 5llüber in ber 3^nen hc^

fnnnten, bcflialiic^en 5Irt crmorbd loorben. 2ßeitere Offisiere, bie in

£)allc einfuhren, jinb angegriffen unb in ber fc^roerften 2Bei[e mife^on«

bdt tuorben. T)q5 $BIatt ber Hnob^ängigen ftcllt „mit SBebaucrn feft,

ha^ einer ber bciben Cffiaiere enttoif^t" fei. 2Benn fol^e Sd)eufeli(^=

leiten Don ben Ceuten Dorfommen, bie $errn 9)aa\i unb feinen greunben

(5efoIgfd)aft leiflen, bann barf fi6) niemanb barüber tounbern, ba^ cnt=

fpre^enbe ©egenroirfungcn ausgelöft roerbcn. Das bebauern roir, aber

biefe (Srcigniffe finb lebiglic^ eine 5oIge ber Dinge, bie erft üon jenen

§errf^aften angerührt töorben finb."
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IX. £el)ren unb (£rfa^rungen.

'T^te Xotigfcit in SBcrltn, 2Bctmor, ©ot^Q unb 9)aUi ^atte mir mani^c

ße^ren erteilt. 3(^ erhielt einen re^t einge^enben, prQftiid)en Unter»

ri^t in üielen fragen ber inneren ^olitif.

2BeiI Id) oIs Offisier ba^in erlogen roor, jeben eigenen 2Bun[(^

t)em SBillen untersuorbnen, bem gemeinfomen 58e[ten gu bienen, bes^alb

mufete mid) ein tieferer (Sinblid in bie 5lrt, loie je^t jeber Stanb, jebc

Älolle o^ne 9?üdf[i^t auf bie 91ot bes SJoterlonbes ifirc eigennü^igen

3icle oerfolgte, obfi^reden. 5(^ loor entfe^t über hm ^artei^ unb

Älaffenflüngel, inbem nur on ben 33orteil ber eigenen Partei gebockt

mürbe, onftatt bofe in biefer [(^loeren 3ßit eigene (Joi^^ß^^iinfle^ loillig,

Ibetoufet unb opferbereit gurücEgefteUt lourben, töenn es barauf antam,

bem gansen beulf^en 93oI!e 3u bienen, bos in fo [^toeren 3u(fungen

!ran! banieberlag.

SBejonbers trübe toaren meine CBinbrüde in §alle getoefen. §ier

löurben bie 5lrbeiter oon unoeranttoortli(^en §e^ern ofine ausrei^enbc

©rünbe, lebiglid) aus ^kc^tlüftern^eit, oufgetoiegelt. Statt bie Slrbeiter

ouf bie Sd)roierigfeiten oufmerffam ju mad)en, mit benen T)cuti^Ianb

3u !ämpfen ^at, unb jie gu oeranttüortungsooller 93litarbeit ouf3uforbern,

nu^ten fie bie in htn SOlaffen oorl^anbene Sorge um bas Dafein aus,

um [ic aufjuputf^en. Die betörten ^Irbeiter lourben immer loieber oon

neuem gur 5lntoenbung oon ©eioalt oufgebe^t. So toonbten üeine

9[Uinbcr^eiten, bie es oerjtanben Ratten, jic^ JBoffen anaueignen, felb)t

gegen i^re 5\Iaffengenoffen ©eioalt an, um jie abju^olten, ruhige 5lrbeit

%u Icijten. Unb biefe toar bo(^ fo bringenb notig 3ur (Erhaltung bes

eigenen Dafeins foujo^I, oIs auä) ber SBol^Ifabrt bes 9?eid)es. Der

Xerror, Der in gabrüen unb auf (Sruben, auf ber Strede loie in ben

SBerfftötten ausgeübt tourbe, loar !aum gu überbieten.



Die 5rrbcttcr bilbcn infolge gleitet S3orbiIbunn, gleid)cr fiebcns--

bcbingungcn unb glclrf)cr iiebcnsjielc eine gcid)lofjcne ajkjje. 5Il5 fold)e

fmb [ic, bcjonbcrs Qutf), rocil jic in SJIoffen 3u[ammen arbeiten, hmd)

3Bort unb e(!)rift oerbältnismäBig Ici(f)t ju leiten. 9Jkn mufe es bcn

polilii(f}en ^ct^ern InHen, bof? fic es üorjüglid) oer[teI)en, bie 5[)?enge 3U

pQcfcn unb auf3uitQd)cIn; mei[t mit erftaunlid) toenig (Seift, leblgli^ ba=

burd), bofe fie ben beuten bie gleiten S^lagraorte immer roieber ins

©ebirn bämmern, bis biefe garnic^ts onbercs me^r 3U benfen oermögen.

Dicfe §e^er i)ütcn fid) febr, ben 5Irbcitern ettoos 3U jagen, toas biefe

nid)t börcn luoUcn, vöos ibnen unangenel^m inäre. Sie fennen bie

5Bünfd)e ber SJicngc unb geb:n beren SBiflen als t^ren eigenen aus.

Deshalb aber bleiben fie aud) im Denfen n»ie im §anbeln unfru^tbar.

Hnter ben Rubrem bcr regierung5feinblid)en 5Irbeiterid)aft lernte ic^

ober aufeer biefen öe^crn, bie nur aus §errid)fud)t ^anbelten, auc^

3ablreid)c e^rlid) überzeugte SJ^änner fennen, bie in bcr 33ertretung ber

fojialiitijdien 3l>cltanfd)auung ebenfo fanatifc^ waren. Do fie nic^t in

ber ^raiis ftanben unb besbalb au^ ber ^Ulgemeinbeit gegenüber teinc

3?crantn)ortung trugen, fo lyar es i^nen natürlid) ein ßci^tes, bie

für bie 5(rbcilcr ucrfübrerifdjcn fie^rcn Don Tlaxx unb Engels in

reiner ^orm 3U uertrelcn unb bamit einen roeitge^enben Ginflufe auf

bie 5lrbeiterfd)Qft 3u geroinnen.

Die Xätigfcit ber linfsrabitalen treffe, toie 3. ©. bes ©eit^nerfd)en

a^olfsblattes in (6ot{)a unb bes i^asparcff^en ißolfsblattes in ^aüe,

ctnpfanb \6) als nod) öerbeerenber als bie ber b^^enben Rubrer. SoId)e

©Uiltcr, bie bie Un^ufriebcn^eit mit tzn politif^en unb u)irljc^afllid)en

5ycrbältnincn immer u)icbcr von neuem erregten unb bie 5^la[fengcgenfä^e

immer roiebcr gcgeitcinanbcr bet3ten, famen mir oor loie (öift für bie

5Irbciter. Sbnen würben oon biefen blättern in nebell)after j^erne

3iele gezeigt, obnc ha^ ibnen ein gangbarer 2ßeg geroiefen rourbe, fie

3u cricid)en. Damit würbe immer oon neuem §afe unb (Erbitterung

ausgclöft, ber S^laüenba^ rourbe töglid^ neu gefd)ürt, — aber ein 3lus=

weg aus bcn £d)wicriiifeiten würbe ni(^t gezeigt.

(£ine red)t fläglidie 5?oIIe fpielte bei aHcbem ber 5lrbeiter felbft.

Der rabifale Durd)id)tiittsarbciter bejudjt nur unabhängige ober fommu«
niitiid)c Serjammlungen, unb er lieft nur bie rabifale '!l3reffe. 3n an»

bere ikrjammlungcn barf er nid)t geben unb anbere Saitungen borf et
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ni(^t leicn. 3Benn er nun töglii^ oom „blutjaugenbcn i^apilnlismus

unb oon bcr allein leligmadjenben Soaialtfierung, oom beutjc^en WilU

lörismus unb ber internatlonolen SoIiboritÖt bes Proletariats, oom

nrbeiterfeinbli(^cn ^Bourgeois unb oon bcr bro^enben 9^eaftion" ^ört,

bann [teilt jid) i^m bie 3BeIt [(^licfelid^ in ganj oerfe^rter ©eftalt bar.

(£r [ie^t jeben, ber nid)t 5önbarbeiter i[t, oIs [einen natürlichen geinb

on. 2ßer [eine poUti[(^en 5ln[^auungen nic^t teilt, loirb oon i^m als

(öegner ange[e^en, oon bem er immer orgroö^nt, \>a^ er i^m [eine

9Jlen[^enre^te [^malern unb i^n ousbeuten loill.

5Iu5 bie[en ©rünben befe^bet er au^ ben 5ölebrf)eits[o3iali[ten

aufs heftig [te.

(£r bot gar feine 9}Zöglic^feit, bas, toas er bauernb ju boren be=

fommt, auf [eine 9?id)tigfeit gu prüfen, unb besbalb i[t es i^m oiellcic^t

garnid)t einmal 3u oerargen, loenn er hanaö) bönbelt.

2ßenn man mit bem einäelnen 2libeiter [pricbt, bann !ann man

ibn oft lei(bt oon ber gal[(bbßit [<Jiner 5ln[i(^ten überzeugen, unb bann

bort man aud) böufig Urteile, bie betoeifen, loie bringenb in mannen

5trbeiterfrei[en bas 33erlangen na^ 2Bieberber[tenung ber [ruberen Orb=

nung unb bes ein[tigen ^trbeitsfriebens i[t. 5lber bei ber 9JZa[[e loirb

man mit [ol^en 5(ufflärungsüei[u^en mei[t fein ©lud boben, loeil [ofort

unter ber gegneri[(ben ^^übrung bie 9Jla[[enp[i)(^o[e als ©egenioirfung

eintritt.

3n hin grofeen 5lrbeiteroer[ammlungen lernt man bie loabre

Stimmung ber 5Irbeiter[(baft [elten fennen. Die älteren, be[onnenen,

bäufig arbeit5[reubigcn 5Irbciter fürchten bei bem oft [ebr erregten 33er»

lauf [ol^er 33er[ammlungen bie Slnrempelung hmä) bie jungen, unreifen

Sur[^en, bie bur(broeg rabifal gefinnt [inb unb bölten [id) aurüd.

9[)Zeine Offiäiere boben au^ in mebreren [ol(ben 33er[ammlungen fe[t=

[teilen fönnen, bafe ein großer Xeil ber 5lnu)e[enben hd roid)tigen 95e»

[(blü[[en mit ab[timmte, obne überbaupt eine 5lbnung baoon 3u [)ahtn,

Toorum es \i6) b^nbelte.

3m i^ompf ber 9^ei^sregierung gegen bie fiinfsrabifalen bönbelte

es \id} aus[cbliefeli(b um bie (Erbaltung ber politi[d)en 9Jkd)t. 3"
bie[em rein politi[(ben 3roed lourbe bie Xruppe einge[e^t: als 9Jia^t=

aJloetder, oom Äaijcr^cer jur 9?ei^sroe^r. 11
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mittel äur 2rortfc^iing bcr inneren <J3oIitif. Die <3ä)wää)t ber 9?egte=

runn (leftatletc es aber nid)t, bos offen 5U Jagen. Sie fürcfjtete fid),

garbe ju befenncn unb 311 erflären, bofe bie grciroilligentruppe bo3u

biene, bie 9?ätcf)err)d)Qft gu befeitigen, too |ic noc^ beftonb. Denn

baraiif fnm es legten Gnbes an. Sie umging es, inbem [ie mlli-

tärifd)e SIngelcgenbeiten jum 5lnla{3 bes Eingreifens no^m.

Dafe bos aber nur ^^orroanb tuar, bafe bie Durchführung ber

33erorbnung über bie 9?egelung ber i^ommanbogetoalt im ©runbe oiel=

meF)r poIitifd)e, als militärifd)e Sebeutung ^atte, tourbe oon ben

3lrbeitcrfü^rern felbftDerjtänblii^ fofort erfannt.

Slls id) in ©otba einrücfte unb burc^ Flugblätter befaunt gab,

ba^ bem ßanbesjägerforps bie (Erfüllung rein mtlitorij(^er 2tufgaben

obliege, ba id)rieb bas „(5otbaifd)c 33oIfsbIatt" :

„iLMr tDiffcn nic^f, ob ©cncrol OTacrdcr poIiti|c^ fo natu ift, 5U glauben,

bafe bie üon tfjni als „rein nnlitäri|(^" beseii^nclcn Aufgaben toirfH^ nur

militari jcf}c unb feine politijdje gorberungen ftnb."

9]cin, fo naio loar id) nic^t. Das glaubte aud^ feiner meiner

fianbesjäger, beren berbe 5leufeerungen: „2Bir loerben es ben Spar=

tauften fd)on beforgen" !Iar erfennen liefen, ba^ aud) fie toufetcn,

uias bes ^^ubcls 5^crn war.

W\x iDurbe meine 5Iufgabe aber babur^, ba\i i^ als (Srunb

meines Gingreifens einen 23oru)anb angeben mu^te, aufeerorbentli^ er=

|d)roert. Denn mir lag bies unaufri^tige S3erbalten, bas meinen mili=

tärijc^en ^Injdjauungen burc^aus loiberfprad), feinestüegs, unb biefer

0")egenfa^ 3roiid)en ben SBeifungen ber 9^egierung unb meiner perfon=

liefen 5luffaf)ung \)ai mir bei ben 33erbanblungen mit ben 5Irbetter=

fübrcrn oicl ilieroenfraft gcfoftct. 3d) ^ätte ibnen gegenüber fidjerer

bageftanbcn, unb es bätte au(^ ber 2ßürbe ber burd) mid) oertretenen

9kid)sregierung mcbr entfprod)cn, toenn i^ anftott mi(^ bauernb hinter

bie „rein militäriid)cn" 5Iufgaben oerf^anscn 3U muffen, offen bätte

ausiprcd)cn fönnen: „93Ieine 5IntuefenI)eit bebeutet ben i^ampf gegen
bie öon (£ud) crftrebtc 9?ätcl)errf(^aft unb gegen bie ©emaltberrfc^aft
bes becDaffnctcn ''^Proletariats."

5lber bie 9?egicrung glaubte bamals, übrigens mit Unre^t, nidjt

bie aiiad)tmittcl 3U befi^en, um überall offen gegen bas 25eftreben on=

fämpfen 3u fönnen, bem SRätcroefen bo^ no^ 3um Siege 3u oerbelfen.
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Hmjo gcujijjenlofcr Bcnu^tc bic 95ie^r^e{t bcr regicruncisfelnblic^cn

"2lrbciter|cl)aft i^r XJlac^tmittcI, ben Streif, bet bort, töo bic Ucbcryd)Qrfen

unter ber unobbängigcn ^Irbeiterfc^oft einen bejtimmenben Ginflufj

l^ottcn, mit ber ©etoolt ber 2Baffen burd^gebrücft tourbe. 2ßenn \\6)

bie ^^egierung bätte entfc^Iie^en fönnen, ber Streifepibemic (felbftoer-

ftänblid) unter (£in[d)Qltung eines pQritätifd)en Sd)ieb5geri^t5oerfabren5)

€tn gefe^Iirf)es ©nbe 3U madjen unb bas ©e[e^ jur allgemeinen 2Boffen=

<jbgnbe ernftli^ bur(^3u[ül)ren, \o böttc unjer (Eingreifen nn i^lor^eit

unb 2Bir!jam!eit er^ebli^ gctoonnen. 2Bir Rotten ber aus politifdjen

(r)rünben [trcücnben, regicrungsfeinblic^en ^Irbeiterf^aft offen unb rü(f=

fid)t5lo5 gegenübertreten unb ber Ü^egterung 3U iöirt[(^oftlic^en (Erfolgen

^erbelfen fönnen.

5lu(^ in rein mi(itäriid)er Schiebung böttcn loir iocientli(^e (£rfab=

rangen gejammelt.

3n (öotbo n)ic in §nllc toaren mx oor eine febr fd)toierigc 2tuf=

%ah^ geftellt: 2ßie fommt eine Xruppe burd) einen Stobtteil, ber an--

gefüllt ift Don einer bi(^ten 93lenf^enmcnge, bauptfQ(^Ii(^ qus grauen

itnb i\inbern beftebenb, aus ber bie 2lufrübrer ibre 2Baffe gegen bte

3:ruppe ricbten?

llnfere ilriegserfabruugen liefen uns Ijkxhti im Süä).

Sei htn oielfac^en Strofeenfämpfen, bie bie beutj^en ^eere ouf

allen 5lrieg5fd)ouplä^en burdjgefömpft botten, tuar jebe 9^üdfi(^tnabme

ouf ^iditfäntpfer, an bic löir jefet gebunben roaren, fortgefallen. 2Iucb

burften loir in ber Heimat oon htn luirfjamen ^Ingriffstoaffcn, ben

(öcf(^üten unb 9Jiinenraerfcrn, 3ur S(^onung oon 9JIenfd)enlebcn unb

93olfsücrmögen er[t bann (Scbraud) mad)en, loenn loir faben, baf3

unfere übrigen SBaffen nid)t ausrcidbten, um bie Slufrübrer balb nieber=

lömpfen 3U fönnen. JBir mufeten aljo neue 2Bcge geben unb alle

irgcnbtoo gemalten (grfabrungen allen Xruppen befanntgeben.

!Diefe (Erfabrungen gingen in erfter fiinie babin, ha^ bic Xruppe

]i6) icberjeit bie 9Jienfd)enmenge genügenb toeit uom £cibe 3u bolten

l)ai, um im ^lotfaHe 3um SBaffengebrau^ beföbigt 3U fein. Diejem

©cjii^tspunfte mu^te foroobl beim '^Mx\ä) toie beim galten in menf^en=

11«



•jg4 S3oritf)rifl jur Untcrbrüdung oon inneren Unruhen.

ÖCfüIItcTi Slrofeen, beim Eingriff toic hd ber Serteibigung oon ©eböubcit

<33orfeIb) (öcllung oerjcf)Qfft roerbcn. Die gcje^lic^en 93ori(^rtftcn gaben

uns f)icr3u bic Wöglid)fcit.

l!ort, tDO bic 9J?enj(!)cnmcnge \\6) bejonbers feinb|elig oct^ielt, toot

bie ^^criücnbung oon ^onserfraftroagen oor allem loirfjam. Sie lösten

bic oben gcid)i!bertc 5lufgabc, eine 5)knj(^enmenge gu burrf)bred)en, obne

6d)tuicrigfeit. 3ebcr bic)er 2Bagcn l)at im Strafeenfampfe etuja bic

Rampffraft eines 3nfontenebataiflon5. (Es ift uns im griebensoertrage

ni(i)l geglücff, einige biefer 5Bagen für bas 9ieirf)5^ecr ju erlongen, ein

Setocis, u)ie bie gransüjen es barauf abgeje^en l)aben, uns bie ^ufred)!^

«Haltung ber inneren Orbnung bur^ 33orent^aIlung hierfür bejonbers

flccignetcr SBaffcn ju erid)ioeren.

Die $)e^er finb no(^ nie in ber oorberen 5^ampflinie 3U finbeit

getoeicn. Sie sieben es oor, f)inter bem S^u^e oon grouen unt>

i^inbern bic „^Iftion ju leiten". Um jic auc^ bort ju faffcn, mufete

bie Gruppe baju angeleitet loerben, [tets einige S^arfid)ü^en in

oberen Stocfujerfen aufsuftellen. Hm Sllenjc^enleben ju jparen, gab i^

Sefc{)l, 3unäd]ft immer 3u oerfui^en, bie 93lenge auf gütli^em SBcgc^

bann burd) 33eru)enbung oon ^Ibfc^redungsmitteln (Seud)tgcjrf)o[fen unb

ä^nlid)en) auseinanberjubringen. Der ji^arfe S^ufe joUte bie ultima

ratio bleiben.

Dicje unb toeitere (£rfabrungen legte i^ in ^alle in einer „93or=

fd^rift 3ur Unterbrücfung oon inneren Unruhen" nieber. Sie be^anbelte

alle ^Vorbereitungen ber Sül)rung (5luftrag unb (Erfunbung; 5lrt bes

(Eingreifens; Xruppenftär!e, Iruppen3ufammenje|tung unb Xruppentrans=

port; 23ereitftcIIcn oon §ilfsfräflen; treffe ufu).), bann hk %xi bes

(Einrüctcns, ben 5Jiarid) burc^ einen mit aJienfc^enmancn angefüllten

Stabtteil. bie Säuberung eines ^la^es, Eingriff unb 33erteibigung oon
(Scbciuben, 53cic^ung oon Sabnbofen, Sicherung oon ^ausju^ungen
unb Sid)erung bes Unterfunftgebietes in ruhigen 3eiten.

Die S3orjd)rift rourbe fpäter erroeitert bur^ einen Jeil: „5?e(f)tIi(f)C

(örunblagcn." (Er bebanbclte bie Stellung bes aRilitärs 3U ben 3mU
bel)örbcn, bos 9?ed)t 3um 51Baffengebraucf), ben »elagerungssuftanb,

gcitnatimen, (Entwaffnungen, Dur(^)ud)ungen unb 23eirf)Io3nabmen.

Die ^lufrübrer, mod)ten es Unabbängige, ilommuniften ober (Scfinbel

Jcin, febiten [lä) gan3 jelbftoerftänblicf) niemals an bie gefe^Ii^en
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5Bor[d)riftcn. '^üt ffc unb i^rc (^ü^rer gab es nur ein 9^c^t, bas

.,5?c(^t ber 9?eooIution". 3" i^r^n 3Iugen toor es bas 9^ed)t, bas

bie ©etDoIt oerlic^, tocnig[ten5 jolange, oIs \\d} bte ©etuolt in i^ren

^änben befonb. Dofür roaren i^re 'S^lita ober umjo empfinbli^er,

wenn jie glaubten, ha^ aud) bie Xruppc einmal eine Sorjc^rift über^

[(^ritten \)aik.

Der (öeiit ber bie „93orf^rift 3ur Unterbrüdung oon inneren Un-

ruben" beberrjcbt, fprid^t fid) in folgenben Sä^en bes 93ortDortc5 ous:

„3^ fe[tcr, gejc^loffener unb btjjiplinicrtct eine SEruppc i|t, je bebro^Itc^et

fie in IBctDaffnung unb 5Iuftteten ausfiel)!, um |o weniger brauet an bie

©eroalt ber Sßaffen appelliert 3U roerbcn. I)ie 3;ruppc foQ bur^ i^rc ge»

fd^IoHcnc 5\raft, il)rcn ucr^altenen (£rn|t u)irfen. Die Seoölferung mu^

bos Oefiil^I Ijaben, ba^ bie Gruppe, tocnn fie wollte, eine bcträd)tli^e Ära^t

cnttoicfeln fönnte, bofe fie aber befonncn genug ift, es nur bort 3U tun, tu»

es nötig ift. §at ber ^ü^rer aber no^ rul)iger unb reiflicher Ueberlegung

bie Hebcrjeugung gewonnen, bafe bie ^nroenbung ber SBoffengeroalt jur

(Erfüllung bes t^ni erteilten ?Iuftragcs erforberlid^ ift, ober bafe feine Üruppe

bebrol)t ift, banti f)at er oud) alle feine i^anipfmittel unb feine ganjc

TOiHensfraft fo einsufe^en, bafe er unbeftritten als Sieger aus bem Äompfc

^eroorgcljt.

Der oer^altcnc (£rnft unb bie SRannessu^t ber 2:ruppe muß \\ä) audft

barin seigen, bofe fie Sef^impfungen unb ^Inrempelungcn mit überlegener

9?u{)e begegnet. 93or allem mufe fie, — com oberften ^ü^rer bis ßum

legten S^S'^r» — unbebingt ben Stanbpunft ber ©efetjlirfjfcit wahren. Sie

barf fic^ niemals ber STJenge gegenüber ins Unrei^t fe^en. §5fli(f)es 2Bcfe»

gegen bas 'i^iublifum bei folbatifc^ eblem^ auftreten, überlegen ruhiges 33cr=

galten in fdjtoieriger Sage, entf^loffenes, wenn nötig rüdfie^tslofes Durd^=

greifen bei SBiberftanb, bas finb bie gorberungen, bie id) an {eben fianbcs-

jöger ftellc."

T)ie 93orj^rift \)at ibren 3toed erfüllt, ber Xruppe ein 2ßegroetjcr

unh ben gübrern eine Einleitung beim Itnterridjt ber 9)Zonnf^aft ju

fein. 6ie xuurbe 3u Xoufenben auä) in anberen greiforps unb [päter

in ber 9?ei^stoebr oerbreitet.

S3on ber (örünbung bes fianbesjägerforps on loar icb beftrebt gc=

TPefen, alle Stöbe unb oor allem meinen eigenen fo Hein als mögli^

3u bfllten, roeil i^ loäbrenb bes i^rieges crfannt batte, löie febr über-

«rganifiertc Stöbe hk Xruppc mit Si^reibfram überbürbcn. 3a ^aUt

merftc i^, t^a^ lä) barin 3U loeit gegangen roar. 9[Reine perjönli^e
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93caniprud)ung roor eine ju ftorfc gctocfcn. 3d^ mufete mir eine (£nt^

Inftuni] fcf)affcn.

Die Dielen re(!)llid)cn fragen, bic mit ber Ser^öngung bes Se-

lagcrungsauftanbes 3U)ammcnl)ingen, joroic bic 9Zotiucnbigfeit, mit ben

(r)eri(I)ten unb etaütsnnujoltfdiaften baucrnbc 5üF)Iung 3U galten, oeron^

lallen micf), einen 3uriften in meinen Stab 3U nehmen, ber 33er[tänb--

nis für n)irtid)QftIid)e fragen mit bem für militoriic^c unb ftQQtIi(!)e

yioliuenbigfeiten uereinte. Ginen Jollen fonb id) in bem 5anefd)cn

2Qnbrid)ter Dr. 3of)anne5 9Jh"ilIer. Gr toor fortan als mein rc^tli(^et

Scrntcr mein Begleiter bei ollen Unternehmungen.

33on Solsfotten an !)attc ic^ auf ein gutes ißer^ältnis jur treffe

2Bcrt gelegt. 5d) tuar bejtrebt, if)re 9Jlitarbeit gu errei(^en unb i^r \>a-

IM alle Unterlagen 3U geben, bie fic in hin Sianh festen, unfere 5lnorb=

nungen, Xalen unb Unterlaijungen felbjtänbig beurteilen ju fonnen.

Diefe Unterlagen ber treffe bauernb felbjt 3u übermitleln, \)aik meine

5^räfte überjtiegen. o^ übernabm bcs^alb Hauptmann (Erajemann

in meinen Stab, ber im ocnneloger ber ^reffeabteilung ber (Erfa^truppe

üorftanb. 5115 er franffieitsbalber im Sommer 1919 aus ber Xruppe

au5id)eiben mußte, folgte ibm fieulnant b. 9^. ^ornung, ber mit feiner

5cber lange ^a\)xc in 9Jkroffo bem Dcutjc^tum als 33orfämpfer tucrt:-

poHc Dienftc geleiftet bottc.

Die 5?egierung ^aik mir für ©otba wie für $allc 5lufgaben ge=

ftellt, obnc mid) über bic poIitij(^e 2agc in beiben Orten näl)er unter^»

richten 3U fonnen. Seibc Unternebmungen roaren mir au^ mit fo

furjcr 5rift befoblen, baö id) feine 3eit fanb, mi^ felbft 3U unterri^ten

abgcjebcn bauon, baß 16) mit §alle infolge bes (Eifcnba^ncrftreifs feine

i^crbinbung befam. Der preufjiidie 5^riegsminifter ^attc allcrbings in

2Bcimar eine 5lblci(ung, bie au^ 9kd)ri^tcn aus X^üringen unb ber

'tJrooin3 Sad)ien fammelte unb mit meinem Stabe in enger 33er=

binbung jtanb. Das genügte aber mä)\.

So blieb mir ni(^ts übrig, als mir felbft ein (Erfunbungsroejen 3u

jd^affcn, bas bie politifd)en 33crbältniffc oon langer $anb erfunbete.

(öegen bas militärijd)c Grfunbungsroefen ift fpäter allgemein Sturm
gelaufen roorben. Da i(^ oon feiner 3uftänDigen Seite eino3anb=

freie 'inad)rid)ten über bie 33erbältniffe erbalten fonnte, beren Scurteilung

für meine militärifdien "iU^afenabmen entfd)cibenb wax, mufetc t(^ mir
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jclbft Reifen, ©cioife uiäre es überöH ein ficic^tes getocfcn, au^ o^ne

nähere i^enntnis ber fiage im Orte 3ßiber[tQnb mit 2BaffengetDQlt au

brechen, (£5 jc^ien mir aber bei unjerer iommeroollcn innerpolitiic^cn

ßoge eine gebiderifd^e 9lottocnbigfeit oorjuliegcn, ade 9}ZögIid)feiten

fiU53u[d)öpfen, auä) obne 5tniüenbung uon SBoffen 3U meinem !^kk 311

fommen. Das töar mir nur bann möglid), toenn id) alle 33erplt=

ni[[e bes betreffenben Drtes genau fannte; töenn i^ bie (gnttoicflung

ber poIitt[(^cn 53orgänge rü(!(äufig oerfolgen unb bamit auc^ bie $Be=

jcf)U3erben unb gorberungen ber 5trbeiter toürbigen fonnte; tuenn ic^

über alle mafegebenben ^erjönlic^feiten bes öffentlid)cn i^ebens, über

iljren Ccinftufe unb {I)rc Sinnesart, alfo aud) toie jie ju be^anbeln

luarcn, genau unterri^tet loar; toenn id) aud) über bie militärif^en

•ilJiai^tmittel ber 3lufrü^rer genaue i^enntnis ^atte, toenn id) 5^artcn,

otabtplöne unb bergl. für alle möglid)en gälle bereitliegen batte.

5d) liefe alfo burc^ bejonbere (£r!unber, benen forgfältig aufge^

jtellte Fragebogen mitgegeben tourben, bie eben geji^ilberten 3SerI)ältnii)e

in allen Stäbten unb großen 3nbu[trieanlagen in Sod)fen unb Xpringen

erfunben. Sie batten aud) bie 33orbebingungen für bie rein militörif^en

33ebürfni[fe (^luslabung, SSerpflegung, Hnterfunft, janitäre (^ürforge) 3u

prüfen; Ratten feftßuftellen, toeli^e Einlagen ober ©ebäube eines be=

jonberen Sd)u^es beburften; töeli^e Unterftü^ung i(^ aus hzn Streifen

ber regierung5freunblid)en (Binroo^nerfc^aft 3U erroartcn batte; roel^e

3eitungen oon mafegebenbem (£influfe toaren ufto.

3^ [(^reibe es in erfter ßinie biefer forglid)en S3orarbeit 3U, toenn

es mir, — im ©egenja^ 3u $alle, — fpäter gelang, bei ben loeitaus

meiften Unternehmungen bie mir geftellten 5lufgaben 3U löfen, ebne

iafe ein Sd)ufe fiel. 35on btefen (Srtoägungen, bie mir lebigli^ mein

SJerauttoortungsgefübl eingab, bürften bie f(^arfen ©cgner bes mili=

törij^en 9?ad)ri(i^tenn)ejens !aum angefrönfelt fein.



X. Der 3lu5bau bee grcitDilligen ßanbesjäger*

ftorps bi5 (£nbe 931013 1919.

1.

Oris im rcjcniBer 1918 bic allctn 9JIü{täri|d)en obgeneigte ^enfungs^
"^

ort bcr 3ucr[l nuftietcnben 9Mnner bes neuen 5?egimes ben oölligen

unb rajc^en 3t'tfnö ^^s ^eeies ^erbeifül^rte, luor es borauf angefommen.

inncrl)nlb ber 5^onttruppen bie Spreu non bem 2Bei3en, bas i^ronfc

üom (öcfunbcn 3U fd)eiben, um oon bem alten §eere, bas bem bcut[^en

Satcrlanbc lein feftes (öcfiige gegeben ^atte, töenigftens etujas ©reif=

bares für bie näd)ite 3u^iif^tt ju retten.

(Es roar jet^t mein erftes 3icl, bei aus 4 oerjc^iebenen X^ioifionen

oufgeftcntcn 3}erbänbe, bic in fid) einen geroi)jen 3uiammenbalt bötten,

cinonber aber fremb roaren, ju einem einbeitli^en (öan3en 3ujammen=

iujdjtueiBen. Sie mußten ferner auf ibrem Seftanbe erbalten, unb es

mußten neue 33erbänbe aufgestellt raerben, um bas iJ^^iforps auf eine

m5glid)ft bobe Stärfe 3u bringen.

(£5 gab bei bem [ittlid)en Xiefftanbe bes beutfcben 33olfe5 im

grübjabr unb Sommer bes 3abres 1919 leiber !eine onbcrc 9Jt5glid)=

!eit, Solbaten in größerer 3abl 3um S(bu^e ber ^eimat unb ber

Sanbesgrensen 3U geroinncn, als burd) öffentli^e 2Berbung, ein \o

graufamer Spott aud) barin lag, baB bie bis taljin ftorffte 2Bebrma^t
ber 3Belt |id) burd) marftfi^reierif^e 5lnerbietungen in bcr treffe unb
an ben 5lnjd)lag)öulen an bic breite Oeffentlid)feit rocnbcn mufetc, unb

fo lüenig bies aud) uns, ben aus ber Sd)ule ber allgemeinen 2Bebr-

pfli(bt beroorgegangenen gübrern, lag.

5Ils ©runbfä^e für bie 3ßerbung fteUtc i^ auf: „(£5 toerbcn nur
gcbiente £cute mit gübrung gut angeroorben, bie in bcr Kampffront
geftanben baben. "IBer toegen (Eigentumsoergebens beftroft ift, roirb ntd)t
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angetoorben, cben[o, mer [eine Rapiere m6){ oon3ät)Iig in Otbnung f)at

T)k Slnnnl^me bes 5lngeruorbencn erfolgt ctft bur(^ ben Xruppenfübrcr,

bev nt^t gcjtüungcn ift, ben 9iefruten anjune^men, roenn er ibm nic^t

genügt. T)a5 (Eichenlaub am fragen toirb erft nac^ oiertoo(^iger ^robc=

jeit Dcriieben. Hm bas 2BonberIeben unlauterer £ungerer oon einem

^reitorps 3um onbercn 3U unterbinben, bürfen fieute, bie oon einem

anberen greiforps entlaffen jinb, ni^t toieber eingejtellt luerben.

(©cneralfommanbo üüttmiö unterhielt eine 5lart^otef aller aus grci=

forps (gntlajjenen, bereu ^^lamen allen Xruppen mitgeteilt rourben.)

Seutnants mit einem ^ienjtalter jünger als 5ttuguit 1916 follen im all=

gemeinen n\6)t angenommen toerben. 2Bet 5a"blungen begebt, bic bcc

Xreuoerpflid^tung ober ben ^fli^ten bes fianbesjägers toiberjprec^cn,

!ann oom 2lbteilungsfübrer [ofort obne (Einbalt einer S^ünbigungsfriit

€ntlof[en tocrben, unbejc^abet ber bilaiplinaren ober geri(^tli(^en 23cr=

folgung. Die „j(^impfli(^e 2(us[tofeung" »on fianbesjägern ous ber

Xruppe behielt ic^ mir uor.

fieitgebanfe M ber 2Berbung jolltc fein: „ßieber ujenige, unbebingt

3UDerläiJige £eutc, als oicle jd^lei^te. üöenn in einer jo geworbenen

Xruppe eingebenbe (gr^iebungsarbeit an iebem 5Ranne geleistet unb für

bie Xruppe gut geforgt ujirb, bann toirb au^ ein geji^loffener, guter

(Seift in ibr bßci'fd)en, ber alles Itngefunbe unb Unlautere abflögt."

2.

^la^ biefen 91i(^tlinien beauftragte i^ ben gübier meines „5luf=

ftellungsftabes," Hauptmann im ©eneralftabe (£fii(^ in ^Ziebermarsberg

<5ßeftfalen), unb ben Hauptmann a. D. ^Hummel in Berlin mit ber

3Berbung. 5Il5 örtliche ©renge für bie beiben SBerbegebicte galt

3unä(^ft bie (Slbe. I)en Xruppenteilen inurbe bie felbftänbige 2Berbung

nur oon 9}lunb 3U SJIunb, ober brieflidj, aber nii^t buri^ 'treffe unb

Stufruf, geftüttet.

3n Hauptmann (£f[ic^, oorbem (5eneralftabsoffi3ier ber 44. 5Refen)e=

!Dtoifion (©eneral -^aas), bötte id) eine i^raft, bie mir oiel 5trbeit

obnabm. (£r f(^uf ein u)eitoer3röeigtes unb febr ergiebiges 2BerbetDefen

3unö(^ft in 2Bejtfolen, bann auc^ im übrigen 2ße[t= unb Sübbeutfcblanb,

bas bur(^ ^ouptmann 3Bieganb geleitet lourbe unb bur(^ S^ttungs-
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Aufrufe, ^Ibrourf uon Flugblättern, 5lnflebcn von ^piafoten, perfönlid)e

(5üt)lunqnaf)mc mit roeltlic^cn unb gciftli^en ^Beprben unb bergleiAcn

mebr boliieben rourbc.

T}\i 5(nrücrbung \)a\k oiclc Sditoierlgfeitett 3U überrainben. 9Iid)t

nur Solbatcnröte, fonbern auä) ßonbesregierungcn töic ^Beimor, ©ot^a

unb Srauniiijweig unterfagtcit bie 5Berbung für bie freitoillige Xruppe.

(£in Xronsport uon 54 '•Mann lourbe in (Eifenod) angehalten unb ent=

ging mit fnapper 9?ot bem für i^n eingefetjten „ftriegsgeridjt". (Sine

Serfügung bec> OberbefcI)l5l)abers Slosfe, toonac^ alle ©eneroüommanbos

unb oolbatenräte, bejonbcrs ber toeftlid^cn 5lrmeeforps, bem 'iJluf*

jtellungsftab bas gröf3lmög(id)e (Sntgegentommen unb tatfräftige §ilfe

geroäl)rcn follten, lialte töenig 2Birfung. Gr|(^u)erenb toar au^, ba(3

bie 9(rbeit5loienunter[iüljung böf)er raar, als bie gc;^al)(te 2öl)nung, foroie

bie Unnlcid)f)cit in ber 2öl)nung bei ben oer)d)iebenen Xruppen. !Pic

iHefttruppen bes alten leeres, bei benen bie 9Jlannjd)aften uielfac^ ein

berrlid)C5 £cben o^ne I)ien[t unb 3apfcn[treid) führten, ga^Iten nidit

nur eine täglid)e fiö[)nung uon 5 9Jlarf, fonbern baneben für leben gc=

leifteten Dienft eine Sonber^ulage, für 2Ba(^en eine fol^e üon 10 9Jlarf.

©ren3id)u^truppen ^ablten eine 3ulage von 6—8 5Jkrf, bie ©altifuni=

truppcn iogar eine ioId)c uon 9 93tar!. Xro^ aller biefer ^inbernijie

fliegen bie 9}?elbungcn jum fianbcsjägerforps im 3flnuar bo(^ von

töglid) 15 'Mann bis ju 120 Wann, im gebruar fogar bis jju

150 Mann, von benen etoja 60 0. §. angenommen rourben. Dk
21nmelbungcn mel)rten [id) befonbers, als bas fianbesjogerforps burd)

feine Hnicrne^mungcn befannt rourbe.

Tk 5)iannfd)aften, bie fid) ben ^Berbeoffisieren ftetiten, toaren fel)r

öer|d)iebcn geartet. 5Iusgc3ei^net toaren bie älteren 3af)rgänge, bie

längere 3eit im gelbe geftanben, roomöglid) fd)on im griebens^eer ge^

bient batten. Gie toaren rubig unb gefittet, l)atlen Siebe gu i^ren

2Baffen unb lieren, roaren ücrftänbig unb fafjen ein, bafe nid)t alles

naii \f)xm SBunj^e ge^en fonnte.

3n id)arfem ©egenfa^ 3U i^ncn ftanben bie jungen Solbaten, bie

erft gegen «riegsenbe ins 5cer eingeftellt toaren. Sßergnügungsfü^tig
unb ernfter 5Irbeit abgeneigt, auf oollen ©elbbeutel bebad^t unb bes^alb

häufig unebtlic^, obne oiel einn für Orbnung unb S^einlii^fcit, für
©cborfam unb 3Baffenftol3, matten fic uns oiel 2lrbett.
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Selbftoctftänblid) xöurbe mit Qufecrjtcr Strenge gegen jebe Unrcb»

li^feit, gegen jebe Unbotmöfeigfeit oorgegangen. Das oerlongten qu(^

bte ölten, braoen Solboten. 6ie löoÜten nid)t nur oerforgt fein, nic^t

nur gutes (Effen unb ^o^c £öl)nung erl)Qlten. Sie loollten quc^ auf

il^re Xruppe jtolj fein unb n3Ünf(i)ten, bofe in i^r ein anftönbiger Xon,

Drbnung unb 9Jknnes3ud)t öerrfd)ten. Die (Eintragung im ^afe:

„p^rung gut" ^otte leiber feine Seroeisfrafi 93iele fieute mit ausge=

3cid)netem gü^rungs^eugnis liefen \i6) ancöerben, nahmen ©elb unb

Uniform unb oerjci^raanben bann toieber. (£5 mußten bagegen bejonberc

9Jlafenat)men getroffen loerben.

Um 3u uerpten, bafe ungeeignete Solbaten ber gronttruppe über=

roiefen rourben, mu^te fd)on beim Slufftellungsjtab grünbli(^ gefiebt

loerben. Dos u)urbe bur(^ ftrommften Dienft unb fc^orfe militörifc^e

3u(^t erreid)t, auf bie i^ bouernb ^intoies. 2Ber ni(^t bos

3eug 3um orbentlid^en Solboten botte, wer feinen lolbotifc^en „53lurr"

in hin 5^no^en Ijaik, ber fünbigte balb, ober lief fort. Die eckten

Solbaten bielten burc^.

Die Sßerber rooren öor ollem in Sübtueftbeutfi^lonb, in 93oben

unb 3ßürttemberg tätig. Die Solboten, bie ic^ oon bort befom, tooren

prächtig, oor ollem in il^rer (öefittung. 'iBeniger 3ufrieben toor \6) mit

ben Xbüringern unb Sa(^jen, bei benen bos "iRdhzn mebr golt, ols bos

^onbeln, unb bie bei ber fritifc^en 5lrt biefer 23olfs[tömme jc^roerer 3U

bebonbeln loaren.

5m allgemeinen loaren bie 2)knnfc^aften ber berittenen 9Boffen

beffer in 3uc^t, ols bie ber unberittenen. Ss log loobl boron, boB

bie 9^eiteret unb ^Irtillerie noc^ über 3al)lrei(^e, longgebiente Unteroffisterc

öerfügten, bie für militörij^e 3ud)t [orgten.

Wan toürbe ber Xruppe ein jc^roeres Unrecht tun, roenn man

onnöbme, bofe ji^ nur 5lrbeitslofe gemelbet bätten, bie htn Solbaten=

bienft als bequeme unb rei^lid)e 9)erforgung onfoben. Set ber 9JIebr»

3obl mog bies ber goß geioefen fein. 5Iber nid)t toenige fomen

aus reinem Sbeolismus. Sie botten )d)on ©eruf unb Stellung,

Jbielten es ober boc^ für rii^tiger, erft einmal bei ber ^eriteUung ber

9^ubc mitsutöirfen.
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2inc ongcroorbcncn 5Jinnnjd)aften unirbcn in ^^iebcrmarsbcrg em=

(icllclbct, einige 9yod)cn ousgcbilbet unb böbci no(f)mQl5 gefiebt un^

bann bcr <vrontlruppc übcrinicfen. 3brc 5lu5bilbung gefcfiob in

2 5lu5biIbung5fompognicn, einer 23atteric unb einer berittenen 5lb=

Icllung. 6päter iDurbe no(^ eine i^ommanbiertenfornpognie Qufge[tellt,

um bie 5lu5bilbung5truppen oon ollen i^ommonbos unb icbem 5lrbeits=

bicnft 3u befreien.

9Bie mit bem 9[l?enf^encrJQ^ ging es uns mit ber 5(usrüftung bcr

Xruppc. Xias preu^ijdje i^riegsminifterium hz\Q^ ntijts. Gs toar htn

3oIbatenräten gegenüber, bie über bie Depots unb 2Ber![tatten oerfüg

ten, nind)tlo5. Dicfe bockten aber ni^t baron, bie freiroilligen Xruppen

biefe Reifer bcr „gcgcnreuolutionären" O^egierung, ju unterftü^en. Der

Solbatenrat (Erfurt oerrocigertc bie Verausgabe uon i^arabinern unb

'!|3iitoIen, bcr Solbatenrat §anau bie öom ilriegsminifterium unb oon

bcr £). 9). 2. angeorbnete £ieferung oon Seücibungsltücfen. 5"ür ^ic

Üruppc bie^ es alfo: ^ilf bir }elb[t, unb Hauptmann (Effic^ toufetc

fid) 3u beifcn. (£r fpürte oerborgenc Seftänbc auf unb erlangte jie ent=

lücber burci) gutes 3urcben ober mebr ober minber leifen Drud. Selbjt

Solbatcnräte loufete er für |i^ 3U gcroinnen, 3. S. ben Solbatenrat

oon Gaffel, unmittelbar na^bcm biefer bie ^eröusgabe oon 100 §anb=

granaten für bie 23ea)acbungsfompagnic bcr O. §. £. ocrmeigert f)aüt.

'2l^enn es barauf anfam, Sachen 3u ergattern, bie bie Xruppe

gan3 bcfonbcrs bringenb braui^te, blieb gelegentlich nichts onbcres
|

übrig, als jur 23c|ted)ung 3uflud)t 3U nebmen unb bamit aller«
|

bings ber fitllid)en 53erberbnis S3orfc^ub 3u leijtcn.
'

Hm bas im £aufe ber 9?eoolution oerlommene ©erat, SSeflcibung,

5^raftroagen, ^Baffen unb bcrgl. toieberber3uftenen, errt^tctc er wtxU
'

läufige 3nftanbic^ungsrocrfftätten, in bcnen 3a^lreic^c gad)arbeiter be»,

id)äftigt rourben.

Daneben biclt Hauptmann Gffic^ bie Umgebung oon 9liebermor5'

bcrg in.Orbnung. 3n ^obede crf^ien am 13. 1. eine Sanbe 001

15 Seiuaffnetcn, plünbcrte ben Ort, fübrte bos 93icb fort unb nobi
bie ©auern fcft. Der ^tufiteUungsftab nabm ben ^lünberern th
geraubten Satten roieber oSi. Gs rourben bann Sürgerroc^rcn 3ur

Selbftjdiu^ gebilbet unb oom 51ufftellungsftab mit 2Baffcn oerfe^cn.
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5Bt5 3um §erb[t 1919 ^ot mid) bcr 5Iuf[tcnungs[tQb unter Haupt-

mann Gjjid) mit (Erfo^ an ^Perjonöl, Sefletbung, Seioaffnung unb 5Iu5»

rüftung oerforgt unb mtc^ unb meinen Stab, bie löir burrf) bie militä=

rifc^en Untcrnel)mungcn oollauf in 2(n|pru(^ genommen toaren, aufeer=

orbentlicT) entlaftct.

^m £)ftbeut[c^Ianb rourbe Einfang 3a"uor in ^Berlin—Stcgli^

unter Hauptmann a. D. 5RummeI bie ^auptmelbeftellc (2Berbebüro) bes

^.'Q.'R. crrid)tet, bie jic^ 00m ^lufftellungsftab infofern unterfc^ieb, als

bie Slngeroorbenen obne toeitere ^lusbilbung mei[t unb uneingefleibet

fofort ber Xruppc in fleinen Xrupps ßugefübrt rourben.

Hauptmann 9?ummel oertrat ferner bas fianbesjägerlorps bei ben

^Berliner 9^ei(^sbebörben. Das geborte au^ 3U ben Sonberbeiten jener

3cit, bafe bie Xruppe ]\6) nid^t roie früber, löenn jie 2Bünf^e ober

gorberungen l)aik, an ibre oorgeje^ten J)ienjt[tenen roanbte, toeil biefe

meift jelbft unoermögenb toaren, fonbern bafe |ie jelbft für jicb Jörgen

mufete.

Hauptmann 9^ummel gelong es oor allem, in größerem Umfange

Schüler l)öl)iuv fiebranftalten ansuroerben. Die ausgejei^neten (£r=

fabrungen, W i(b mit ben 5^abetten gemalt bötte, bie \\ä) in ber

Jiuppe als Sauerteig für anftänbiges 33erbalten, fittli(b einiöanbfrete

gübrung, ^flii^ttreue unb 53ionnes3ud)t gejeigt bitten, fübrten 3U bem

©ebanfen, junge £eute aus bürgerlid)en ilreifen für bie Xruppe 3U

getoinnen, bie nicbt nur famen, roeil jie gerabe ertöerbslos nioren,

fonbern bie aus ßiebe 3um S3aterlanbe ibre Dienfte anboten. HQupt=

mann 9^ummel erioirfte 00m ^reu^ifi^en 9Jlinifter für Äunft unb

2BiffenfJ)oft, ba^ ^ö])zk S(büler, bie in bas greiroillige £anbe5Joger=

ilorps eintraten, bie gleid)en 33ergün[tigungen erbielten toic S(büler,

bie 3um (5ren3f^u^ gingen. Die 93erfügung lautete:

IBerlin, ben 19. 4. 1919.

$inji^tlid) ber bei bem Eintritt in ben (Srcnjfc^u^ Oft ober bos grei=

roilligc fianbesjägcrtorps Sd^ülcrn 3U getoä^renben 33ergün|tigungcn gelten

bis auf aßeiteres für bas S(f)uliar)r 1919/20 folgenbe SBe|timmungen:

(£s fommcn in Setrac^t S^ükr oon Unterjefunba bis Oberprima,

roel^c bas 17. fiebensja^r ooKenbet ^abcn. Die 9JMbung fann erfolgen

beim (Srensf^u^ Oft, ober bem bem ©eneroltommanbo £ütttDi^ unterfteOten

greitDinigen fianbesjägerforps. Diefc S^üler erhalten naä) Vorlegung

einet 5Innal^mebef(^einigung 3um (Srenjfi^u^ ober bem fianbesjägerforps
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(2UcrbeftcIIc 5krlin=StcgIit?, JUbrerfilsItraf^e 131) bic 3i'f'tJ)eruiig, bof^ fJc

unbejd)nbet ber ^eit, bic [le bei ber Gruppe ücrbr.ngcn, glcirf),^ciii(i mit

if)rcn i^lancnfamernben in bic näd)ftl)öl)ere Rla^e ucrjcljt roerbcn tonnen.

Sojern [ie bcn Alanen U II, O 11, U I angcl^örcn, luirb it)ncn 3u bem

glei(f)cn 3eitpunft bas 3f"9"'5 ffir bie nöd)fir)öl}crc S{\a\]e sugcjprod^cn.

*iUirb üor biejcm 3f'*P""^* ^»^"^ ©rcnsfd)!!^ Oft ober bas grciroillige

l'anbesjdgcrforps aufgelöll, ober lucrben bie S^üler üorseitig cnlla[fen, (o

tüirb i!)ncn bic 9}Jöglid)feit gegeben, burd) Sonberfurje berart geförbert ju

roerbcn, ba[5 fie mit ben früljcrcn RIafyentamcraben roiebcr mitarbeiten unb

in bic näd)|lt)öf)ere Rla^e oerjc^t roerbcn tonnen. (£5 roirb l)ierbci auj bie

burd) bie ^Beteiligung on bem 9JJilitärbicnft cntftanbene Hntctbrc(f)uug bes

Sd)iilbe|ud)C5 jcbc 9Uidiid)t genommen roerbcn.

Sd)ülcr, bie Oftern 1919 in bie Oberprima Dcrjet^t roorben jinb, roerbcn

auf (f)runb bc5 ^nnof)mcfd)einc5 fofort 5ur 9Jotrcifeprütung 5ugela[fen. Das
3cugni5 ber 9?cifc roirb i^nen jcbod^ crft Oftern 1920 ausge^önbigt. Sollte

bic Gntlaffung feitens ber ?J?iIitärbct)örbe Dörfer erfolgen, fo muffen fie jur

£d)iilc 3urüdfcf)rcn unb am Unterricht teilnehmen. (Siner erneuten '^^rüfung

bebarf es nid)t.

(finc 5^ünbigung burc^ bic Spület fclbft cor 31blauf uon 9 OTonotcn

fdjiicfjt bcn 2>crluft oller i^crgünftigungcn biefes Griaffes in fic^.

geä. §aenif^.

Hm bie töcrtDoIIen Solbatcn, bic i^ in ben ^ol)eren Sd)ülern

erhielt, fo c\\ii löic irgcnb möcilid) ousbilbcn 311 fönnen, erricfjtete

i(^ im gebiuar 1919 in 5lpoIba eine 9iefrutcnf(^iile. Die ßeitung

übernal)m Dorer[t Hauptmann 25euttel, ber ipätere fieiter ber 5iir[orge=

nbtcilunti bes '^. ü. 5^., bnnn einer meiner S^egimentsfommanbeure

aus bem S'dbc, ^Jinjor y)Q^n, ber lange 3o^tc i^abettenerjieber geraefen

roar, ein jtrenger, aber füriorgli(i)cr Wann. T>k S(^ule umfafete 3iöei

l'cbrtontpagnicn unb eine Öebrbattcric, in benen bie S^üler in 5n)öcl)iger,

barter 3({)ulung [oiueit oorgebilbct rourben, bafe jie in bie Xruppe

eintreten fonntcn.

36) \)ahi mirf) nic()t getäuid)t, als id) annabm, bafe bicfc jungen

ficutc in ber Gruppe einen befonbers guten (Sinflufe ausüben löürben.

Sie bracf)ten eine frij^c, fr5blic!)e Stimmung unb einen ^o^en (örob

von 3uücrläifigfcit in bas 5. fi. 5^. mit, bas ibnen einen guten Xeil feines

y^ufes in 3Jiitt2lbcut)d)lanb uerbanfte. 5lu(f) meine Stabsma(^e rourbe

aus böbercn Sd)filern gebilbet, unb mit lebbaftem Danfe unb in Xreue

benfe id) an bie friid)e GuQcnb surürf, bie mid) ben betöegten Sommer
Öinburd) bcid)trmt b^t.
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Dns fionbesjägcrforps erfuhr in biejcr 3ßit eine roeiterc 5lu5=

gcitaltung. 5tm 17. 2. erhielt i(^ üom 5Iuf^teUung5[tab bic 17.

unb 18. i^ompognie. 5tu5 biefcn Xvuppcn rourbc bie VI. 5(btcilung

oebilbet, bcrcn gü^rung 9}Iajor 0. ^rittini^ unb (öoffron übernahm.

lilus bcr 2. Sotterie, bie mit f(girieren t^elb^aubi^en 113 betoaffnct wax,

unb aus einer 00m ^lufjtcIIungsftQb neu 3u|Qmmcnge[teUten, mit ben

gleiten 0)ef(^ü^en bewciffnetcn Satteric töurbe eine fc^rocre 5lrtilleric=

Abteilung gebilbet, beren (^ü^rung 9[)laior 5fl|pcr übernahm. (£r lourbc

Sugleid) 5um Slrtillerieinjpeftcur für [ämtlid)e Batterien ernannt. Sic

unterjtanben il)m fortan in allen rein artilleriftif^en 5lngelegen^eiten

(3lusrü[tung unb 5lu5bi(bung), loäbrenb \\6) in ber taftifc^en Unter=

fteüung ber 33atterien unter ibre ^Ibteitungsfübrer nichts önberte.

5ln Stelle bes ^Jiajors §ajper übernahm mein früherer ©eneral=

ftobsoffiaier, SJlajor 9)Zai)erni^, bie II. 5lbteilung, in ber bie 2. j^tuere

Lotterie burd) bie Batterie 5)Zetf(^er erjc^t lourbe.

(£s löurbe eine $Ra(^ri^tentruppe unter ßeutnant 5^rou[e, fpäter

£eutnant a)lajfalsfi) gebilbet, unb bie 5lraftfabrabteilung unter ßeutnont

b. 9i. ©obberfen, ber oon ber 214. 3if.=X)io. übergetreten ujor,

loeitcr ausgebaut. (£s gelang uns banf feiner ©eujanbtbeit, eine oer^

pltnismöfeig gute 5tusjtattung ber Xruppe mit ^erfonen^ unb QaiU

Iraftroagen 3U erreid)en.

T)ie e^Iiegerabteilung rourbe burd) Hauptmann i^roder auf einen

I)D^en (örab ber ßeiftungsföbigfeit gebracht, tro^ ber bcfonbers großen

S^rüierigfeiten, bic jid) gcrabe innerbalb ber ^Fliegertruppe ber (öeroinnung

juüerläffiger Xe^nifer entgegenftellten. Sie f)at fpäter bem £anbes=

jägerforps bei feinen Hnternebmungen in jabllofen, 3um Xeil fc^roierigen

glügcn ausge3eid)netc Dienfte geiciftet.

Sd)on in 23erlin töurbc bie 5Bilbung einer te^nif^en Xruppe unter

Hauptmann ^onoib in bie 2Bege geleitet. Sie loar beftimmt, bie

Xlntcrfünfte ber Xruppen 3u ücrbcffern, £i(^tanlagen I)cr3u)tcncn, ftin=

gelegte ^Betriebe loieber in ©ang 3u fe^cn, £if^nbal)narbciten aus=

3ufül)ren ufro. Sie mar alfo ber ©runbftod ber Xe^nif(^en 9ZotbiIfe,

ber erftmalig in (Eifenoc^ mit oollcm (Erfolge arbeitete.
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X)ic Üblen Erfahrungen, bic bie ^ioinoncn im i^riegc mit bcn oon

i^ncn unobbänpigcn, le^nij^en Sonbcrtruppen gemalt I)aticn, bic \iä)

oud) gegen Gnbe bes 5^riegc5 als ooUig uerjeud)! 3eigten, betoogcn mirf),

Don oornI)erein [d)Qrf borauf ju a^ten, bo^ bieje Sonberoerbänbc nidjt

unter Slusnu^ung bes [ogcnannlen ^ßaffenbienftiücges ein ju jelbftän-

biges T)a\<im führten. Sie rourben gestoungen, ben 33erfebr mit ben

oorge^e^ten DienjtfteKen QU5fd)IiefeIi^ bur^ ben 3ägerftQb 3u führen.

9}tein ^auptftreben in biefer 3ßit ging babin, bic Xruppe innerlid)

ju feftigen. Dos fionbesjägerforps war oon mir beroufet in fleincn,

jclbftönbigcn 23erbänben Qufgejtellt. (£5 mangelte ibnen aber no^ bie

(Einbeitli^fcit unb ©lei^mäfeigfeit ber Stusftattung unb 5tusrü[tung,

auf bie iä) roegcn bes äußeren (Einbruds einen um)o größeren 3Bert

legte, als i^ bei ben bisherigen llnternebmungen bes ilorps immer

toieber merfte, toel^en (Sinbrud es auf bie gefamte Seoölferung machte,

loenn nac^ ber 9^eooIutions)d)Iamperei toieber eine gut gcbrillte, [tramm

auftretenbc unb glei^mäBig ausgeftattcte Xruppe erjd)ien, na^bem irf)

aber aud) gejeben bötte, roie es bie Xruppe felbft feftigte, ujenn jic fid)

toegen ibres äußeren 5luftreten5 geachtet fub.

S3orerft fam es barauf an, bie in ben grunbicgenben Sefeblen

geforberte (öleic^möfeigfeit ber 5tusftattung mit Xrofe unb 9^eitpferbcn,

mit Sefleibung, ?lusrüftung unb Setooffnung, in ber 23eje^ung mit

Offijieren unb Unteroffisieren burd^sufübren. S^on bierbei ftiefj id)

auf S^toierigteiten, bie in bie grci^orpseigenart ber Xruppe bcgrünbet

loaren. 5öerje^ungen oon Söorgeje^ten 3. S. erregten faft ftets Unrube,

befonbers menn biefe beliebt roaren unb nocb mebr, loenn fie mit ibren

ßeuten 3ufammen im gelbe geftanben bitten, ©eroife roäre es febr

feblerbaft geroejen, obne scoingenben ©runb folgen Stimmungen ni^t

IHedinung 3U trogen. Die Erinnerung an gemeinjam buri^Iebte i^ampf=

unb Siegestage ift jo ber fe[tefte 5litt, ben man jicb 3roij^en gübrer

unb 9JIann benfcn fann. 2lber es liefe fid) nid)t immer oermeiben,

|oI(^e 3uifln^n^fnbänge 3u 3erreifeen, unb es mufete jelbftoerftänbli^ jebem

2Biberftanbe bagegen mit Strenge begegnet loerben.

3d) roar mir ferner barüber flar, bafe bie Xruppe nur bann bcn

eblen Sd)roung crbalten fonntc, bcn iä) crftrcbtc, unb \>a)s [xt gegen-

über ber fittlid)en 93erlumpung großer Xeile unferes 93oIfes nur bann

ein öort für Orbnung unb 3ud)t unb ein Seijpicl für bic breiten



9Birljd)afl5tnu[lcningcii.

2k)If5mQJjcn tuerben fonnte, tocnn in i^r btc Xrcue fm S^Ieincn unb

bie Sparjamfeit luicber jur (öeltung forncn, bic bcr Stol3 bes beutjc^en

^ceres bcr S3orfiteg53eit getüefcn roorcn. „^i) toiU ^nbcn, bofe bcr

Öofenfnopf lüiebcr bic gleiche 9?onc in bei* XruppeniDidf^nft fpielt loie

1913," bos tuar meine oft tuieber^oltc 9JiQl)nung an gü^rer unb

9JJonn[(r)Qft.

Um bicjc [porjame, genou geregelte 2Birt)(^aft gu crjielcn, orbnctc

irf) bereits im (Februar 2Birtf(^aftsmufterungen bei allen Xruppen an,

bic \\d) auf bie ^Befi^tigung aller 5Beftänbe, auf bic 5tusftattung jcbcs

SJiannes unb jcbes ^ferbcs, auf bic gü^rung jämtlid)cr 2Baffcn= unb

9JZunition5beftanb5büd)er, SBefleibungsüberfi^ten unb 5lammerbü^er,

5.1{cnfd)cn= unb ^ferbejtammroUen, Strafbüt^er unb Kriegstagcbüi^er,

ouf ben Setrieb ber Rnijzn unb 5lantinen, auf bie Haltung bcr

^fcrbe unb gabraeuge unb natürli»^ aud^ auf bic ©clbu)irtfd)aft ber

3:ruppen belogen.

Segleitet oom SDberftabsarst Dr. (£rompe, oom i^orpsftobsoetcrinär

C'tto unb bcm Sntenbanturfetretär ^infert böbe id) felbft eine 9Jlenge folc^cr

?JZufterungen oorgenommcn, jie bei anberen Xruppen bur^ bic Srigobc-

lommonbeure ausfübren laffen. Sie roaren infolge bes cioigcn Einerlei

unh ber gcijttötcnben ÄIcinigfeitsfrämerei ebenfo langtocilig loic an=

ftrengenb. ^6) loeife ni^t, toie oiele 2^aufenb öofcntrögcr, Strümpfe,

Stiefelfobicn, röieoicl ^ferbcbufe unb Sßagenfäftcn i^ im gebruar

befid)tlgt \)ab^, fo ha^ id) [(^ließlid) baoon träumte. 9lber bie

Ullufterungcn machten jii^ bcjoblt. Sie 3tDangen bic Xruppen, bie burd)

bie gro|3^ügigc 5lrieg6töirtfd)aft oerroöbnt loaren, jic^ roieber auf Spor=

famfeit einsuftellcn. ^er größte ©etoinn löar aber bie (Erfenntnis, baH

wix im Segriff toaren, bie §anbbobung ber jparfamen Xruppen=

roirtl^aft, bie Äenntnis aller bcr Üeinen praftt)d)en 5lniffe 3U ocriiercn.

bic es bem 55'^iebens!ompognie(^ef ermöglid)t bitten, feine Xruppc mit

ben bcnfbar geringften 5.1litteln gut 3U befleiben. Unjerc ilompagnie=

(^efs unb Dbericutnants ber griebcn53eit lebten gum größten Xcilc

md)\ mebr, unb "tik Offisierc, bie je^t bie Äompagnien fübrten, bitten

ficb im (^tteben nod) md)i mit ber Xruppen loirtf^aft 3U befaffcn

braudjen. 3)a3U fom, bafe au^ hk altberoäbrten, auf ibren ©cbieten:

anoblbcujanbertcn 2I>irtj(^aftsunteroffi3icre, bie 5\ammer=, 5lü^en=, Si^icfes

C^uortieruntcroffi3icrc, bic ^^uttermeifter unb St^irrmeiftcr feiten gcioorbca

ajJacrder, com Äaijet^cer jur SReit^sroe^r. 12



jyj^ Hn,^ufröplid[)fciten in bcr Iriippc.

luarcn unb bte jungen, crft im 5^rlcgc bcförbcrten Untcroffijiere rt)u

bcn Grforbcrnilicn eines [traft oercgelten, inneren Dienfles unb einer

borauf berul)enben, fparfamen 9Birlf^üftsfüI)rung ebcnjo tüenig toufeten,

toic bie jungen Otri3icre. Hm bicfen Hebeljtanb au hiljihcn, j^uf id)

eine befonbere 3rf)ule in 5IpoIbci, in ber Offisicre unb Hnteroffiaicre

im inneren rienfl ausgebilbet nmrben. 3^m ficiler biefer Sd)ule, bie

nn bie 9?efruteni^ule angelehnt tourbe, gemnnn ic^ einen olten, erfahrenen

<yrieben5!ompagniec^ef, ben ebenfalls aus meiner Dioifion [tammenben

$)auptmann a. D. 5^lofe.

Die Haltung ber Xruppc lie^ noc^ je^r uiel 3u toünf^en übrig.

Die ©eujobnbeiten ber i^riegsseit xuaren nur longfam unb f^toer 3u

beteiligen, ©egen nac^läifige i^Ieibung ouf ber 6trafec unb im 9Bad^t=

bienjt, gegen mangelbaftes ©rü^cn, ^inroegfe^en über allgemeine poIi=

seilic^e !öorfd)riften, gegen 9.1(iBbraud) ber 3Baffe (3. 5B. 3um 2Bilbcrn)

mufete mit allen 9}iitleln eingcfd)rilten roerbcn. 9Ber \\ö) etroas 3U

Sc^ulben fommen liefe, würbe rü(!fid)ls(os bejtraft, unb ic^ mufete fe^r

balb bie ßu^^eifung eines gtoeiten i^riegsgeri^tsrates beantragen, roeil

tro^ ber ficinen Xruppe ein ^Beamter m6)i me^r bie 5Irbeit 3u leiftcn

imjtanbe löar. a)land)en Solbaten fepe bas (öefü^I bafür, bofe fie

mä){ mebr in geinbeslanb, fonbern in Deutfc^Ianb ruaren. Das
3eigte ein 5i>orfaII bei 9Beimar, wo ein äBa^tpoften, toeil er ni^t rc^t=

aeitig obgelöjt rourbe, 10 6d)üffe aHab, um bie 2Ba^e aufmerfforn 3u

ma^en. 3d) ]a^ mi^ genötigt, ber Xruppe alle 9Jiunition bis auf

einen 9iabmen je 3Baffe 3u nehmen. 3" i>iefen ©etoobnbeiten aus ber

i^rtegs3eit geborte es and), bafe manche ber Solbaten im Sioiliften noc^

immer ben „"^anjc" unb nid)t ben £anbsmann jaben unb baju neigten,

ibre i^raftfüüe 3u bcrausforbernben ©eiualttätigfeiten gegen bie (£in»

iuobnerfd)aft 3U mifsbrau^en. Der lange i^rieg batte eben ein fionbs=

fne^ttum grofegesogen, unb bos Sblbnertum begünftigte leiber bie ^Zeigungj

3ur Dijsiplinlojigfeit. (£5 gab aud) 23orgefe^te, bie über Ungehörig«
feiten unb raillfürlid)e Hebergriffe i^rer ßeute gegen bie Seüolferungj

mit bulbenbem 2äd)eln binrwegjaben, ftatt unbebingt unb mit aUci

Strenge ben ^tanbpunft ber (5efe^Iid)feit 3u xoa^ren. 3^ toirlte un^

obläjfig in 5ül)rcrbcfpred)ungen auf alle 33orgefe^ten ein, ibre XruppeJ
[0 3u ersieben, bafe fie, roas ibre 5tuffübrung betrof, ber gleiten 9l(^tung

roert toaren wie bas Ratierliche $)eer.



Scelifc^c unb |lttlt£^c §cbung bcr 3;ruppe. I79

Die [ecn[(^e unb jitllit^c Hebung bcr Xruppe crflrcbtc tc^ bur^

Dtcn[tunterricf)t, burd^ Sportfämpfc, burd) Silbung oon (5ejangesd)örcn

für einen Sängcrtöeitjtreit unb burcb Schaffung eines Xbeoters mit

®crufsfd) aufpielern, bns in ben größeren Unterfünften 33orfteIIungen

gob. 3d) mufetc micb mcbrfacb borüber betlagen, bafe \ä) oon ben üDr=

öefe^tcn DtenftfteDen bd meinen Se[trebungen ni(^t genügenb unter-

ftü^t iDurbe. 5115 bie burc^ bic 5ReooIution iDQ(^gerufene ©iec na^

böberen ßöbnen aud) in ber Xruppe S^la^ griff, ftemmte i*^ mid} bo^

gegen, tonnte es aber tro^ lebboften 2Biberfpru(^s nic^t oerbinbern^

ha^ man 3. 5B. ben 5^raftfabrern, bie einen erbebli^ lei^teren DienU

batten, als ber Snfanterift unb ber 5IrtiIIeri[t, eine 3uIö9C oon tögli^

15 9Jif. aablte. angeblich, loeil man jonft feine i^raftfobrer befämc.

Dafe biefe ungere^te ^Beoorjugung in ber Xruppe [tarfe Serjtimmung

äuslöjte, ift fclbftoerftänblii^.

12*
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XI. aitagbebutg.

1.

3n ^Jkgbeburg gcl)orte im grü^jaljr 1919 bie 9)icf)r3Q^l bcr

''rbeitcr ber jo^iolbemofratildjen ^ortci an, nuc eine Derj^röinbcnbe

.'.linbcrbeit, befonbers in ber 9JZetaninbuftric, ben Unabhängigen unb

.\ommuni[len.

61arl unnbbängig gewonnen toor iebod) ber 3cntraI-SoIbQtcnrQt bes

;V. 5lrmecforp5 unter ber gü^rung bes Hnobfiangigen ©orf. Gr

iMifte jid) gtcor in ben ersten Hmfturjtogen fcbr pcrbient gemad^t,

inbcm er grofee ^eeresbeftänbe oor ^lünberung fid)erte. 3m
übrigen roar er ober burd^ous regierungsfeinblid). Die 5^ommQnbo-

rcrfügung üom 10. 1. balte er mit offener 51uflei^nung beantiöortct

I liebe Seite 85). (£ine ilmbilbung auf ©runb biefer S3erorbnung roar

'.-Ibftüerflänblid) ni(^t erfolgt, obroobi in bem 3ßnii^öI=®oIbatenrat ßeute

iafecn, bie längft feine Solbaten mcbr roarcn.

Die 5Jlacbt bes S.^^^ates ftü^te \\ä) auf bas 2Bad)tregiment, in

bem fid), roie in §alle, eine 5Renge ßeutc befanben, bie intereffantc

T^crjönlid)feiten für ben 3trofrid)ter roaren. 93on georbnetem Dienft-

Ivtricb mar beim ^Regiment, bas natürli^ feine Cffisiere in jeineri

'.^uiben batte, feine 5?ebe.

(öencralfommanbo unb ©arnifonfommanbo roaren beim 5Ranget

r.
: regierungstreuen Xruppen au5gefd)altet. Sie mußten friebli^ aus»

...fornmen )ud)cn. T)o6) bat beim ©enerolfommonbo aud) ber ent=]

Vicbene 3Bine gcfeblt, bie ber 9?egierung feit bem ^yebruar 3ur 93er»

i-idung ftebenben 9Jiad)tmiltcI ansuforbern unb fie fraftooll einaufe^en,,

i.m in bie militärijcben 93erbältniffc bes 5^orpsberei(^es Orbnung 31

bringen.

5lm 2. 4. 19 fanb beim 3entral=SoIbatenrat eine Si^ung bes

Giefutioausf^uffes bes %.- u. S.=9?ates unter <öorfi^ oon »ranbcs



mtlmotixm an bic Jöie^r^citsfojialiftcn. ^lusrufung bes ©enctolflrcifs. Ißl

ftott. (£5 tüurbc ein 5tnlrog ber Solbatcnrölc bes im üBcreic^ bes IV.

5lrmec = Äorps untergcbrai^len XVI. unb XXI. 5lrmee = Slorps beraten,

flUe Offiäiere unb 93crti)Qllung5bcnmten abaufe^en, bie 9^eid)sregierunii

3u jtüräen, bie D^öterepublif ausjurufen unb ben Slnf^Iufe an bic

Sotoieiregierungen 9^ufelanb unb Ungarn au ooDaie^en. !^m Unkt--

ftütung bes Eintrags luar ein ©eneralftreit in 5lusii(^t genommen.

Den ^Heljr^eitsfosiültften 9Jlagbeburgs tourbc ein Ultimatum ge=

ftellt, mit3umod)en. Sie erflärten, ha^ [ie mit ber (Entfernung rcot-

tionärer Offisicre unb ber !Demofratijierung ber 93ertüoltung too^l ein^

oerftanben [eien, Ier)nten es ober ab, \\^ am Sturae ber 9?cgierung unb

ber 5lu5rufung ber ^Räterepublif 3U beteiligen. (Eine 2Iborbnung üoit

i^nen, be[tc^enb aus bem jpäteren Oberbürgermeifter Seims, Soer,

bem SJZitglieb bes (£.te!utioausf{^u||e5 ^ae^njen unb bem geuerroerfev

Seibenj(^nur, begab ji^ nü(^ ^Berlin 3U 9lo5!e unb unterrichtete it)n

über bie ^utf(^abpd)ten ber Unabböngigen, aber auc^ barüber, ha^ bic

"9Jlagbcburgcr aftiuen Unteroffiaiere jic^ entj^Iofjen bötten, bie 9^egierungs=

gebäube uor 5(ufrübrcrn 3u fc^ü^en. 91osfe [agte für ben 9IotfüIl

Unterftü^ung buri^ ^egierungstruppen 3U.

3tuf (örunb biefer 5)litteilungen liefe bie 9^eid)sregierung am 6. 4.

^Branbes fowie bie 9JlitgIieber bes 3ß"traI=Solbatcnroie5 5^egel unb

Golfer in 6d)u^b3ft nehmen unb nac^ SBerlin bringen.

!Diefe 93erbaftungen IBften in ben i^reifen ber 5Irbeiterf(^oft ftarfe

Erregung aus, bie 5ur 3lusrufung bes (öeneralftreüs am 7. 4. früh

fübrte. (Er foUte bis pr §aftentla[fung oon Sranbes bur^gefübrt

werben. !Die mebrbeitsfojialbemofratifi^e Partei forberte 3K»ar auf, jidj

ni^t om Streif 3U beteiligen, bo^ erioies jic^ aud) l)m, bafe jie tbre

3lnbonger nicbt ooKfommen in ber (Seioalt b^ttc.

3um (öeneralftreif !am es allerbings nid}t, jebo^ legten bic 2(r=

Leiter ber großen 23elriebe ber 9JZetallinbuftrie unter bem flaifen Drud

t)er Unabbängigen bie 3lrbeit nieber. (Es gelang bzn Unabbängtgen

unb 5lommuniften ferner, bie Strafeenbabnen oollftanbig ftillaulegen;

iau^ in ben (Eifcnbabnioerfftätten unb auf ber Strcde rourbc gefktüt.

Die j03iolbemo!ratifdbe Partei aeigte aucb in lUkgbeburg nlijt

ben SJlut ber S3erantioortung. Sie oerleugnete ibren 2lnteil an ben

'33erbaftungcn, unb loäbrenb fie öffentlich ibre 5lnbänger oor ber Xeit-



1H2 5c[t|c^unq üon ©cilcin. gcr^aftung bts aninijtcrs ganbsberg.

nQl)mc am Sircif tDornte. trolcn 3 Vertreter bet gartet in bic Streife

k'ltung ein.

6d)on in bcn 9Jiorgcnflunben bcs 7. 4. fonb ouf bcm grofecit

T;ompIat3C eine ^roleftoeriommlung gegen bie Ser^öftungen [latt, an

ber jid) bic friegsoerle^tcn Snfafjcn bes Domlajaretlcs bcjonbers 30^!^

reid) belciligten. I^ieje uerlongten bie g^eftna^mc von ©eifeln für SBronbes.

''Man nannte bcn in ^Jiagbeburg bebeimotcten 9?cid)5iu[li3mini[tcr Otto

£?anbsberg, bcr am 5(bcnb oor^er in StJZogbeburg einen 93ottrag ge=

baltcn f)atle. Gr roor hin Hnobtiangigen unb i^ommuniften im 9?ei(^e

bcfonbets ocrbQf3t. 3ic roarfen i^m üor, er ^obc bie 5Irbeiterfd)aft

iDQl)renb ber 9\eoolution oerratcn unb trage bic §auptjc^ulb an beit

T)e3embcrfämpfen in 23erlin.

Der "ibriitjenbe bcs ^Jiorine^'iJlbtöicEcIungsbüros unb 5JZitangc^orige

bcs 2BQrf)trcgimcnts, Dü^ring, überbrachte bcm neuen 93orfi^enben bes-

3entraI=SoIbatcnrales S^rabcr bie t^-orberung ber gcftfc^ung von

©cifcln. Diefcr orbncte barauf bie ^^[infl^i^e bcs 5^ommanbicrcnben

C3encrQl5 0. 5llci[t, einiger Offisicrc, barunter ber ^auptlcutc 0. (Einem

unb V. Spiegel, unb einiger 25ürger, barunter bes [o3iaIbcmoIratif(^ctt

StabtDcrorbnctcn 9?cd)t5ano)aIt §ammerf(^Iag, an. Die Offijierc lourbcn

in bic (öarni[onarreftan^taIt gebracht, aber balb roieber frcigelaffcn.

9JIiniftcr fianbsberg rourbe mittags, als er 3um Sabn^of ging,

um 3U einer i^abinettsji^ung na(^ Scriin 3U fabren, oon Solbaten be=

mcrft. (£in 5lngcbörigcr bcs 3Ba(^trcgimcnts in ^Ratrojcnuniform oer-

baftcte ibn als ©ciiel, obglci^ er auf [eine Hnantaftborfeit als 5lb=

gcorbnctcr aufmerffam ma^k. Gr tuurbe bur^ bie i^n bef^impfenbe

Wenge binburd) jucrft 3ur Ü^Q)erne ^iaücnsbcrg gebrai^t unb bann

sum ©cncralfommanbo gcfdiafft, wo er bcm (£xefutiDausfd)ufie oorgefü^rt

würbe. 33or ber 5\aicrnc rourbe er oon bcn Dcrfammcltcn Solbatett

ebenfalls befd)impft, befpudt unb aui) tätlich bebrobt. (£in Solbat

legte iein (öctucbr auf ibn an unb fd^ofe nur besbalb ni^t los, tDcil^

ihm augerufen rourbe, er fönne aud) Unfd)ulbige oerlc^en.

3m ©cncralfommanbo gab es erregte 2tuseinanberfe^ungen. Der

nac^ bcr 93crbaftung oon Sranbcs bem Gxcfutioausfdiuö oorfi^cnb«

mcbrbcit5Jo^ialiitiid)c ^arteiiefretär §abnfen röoUte bie (Jretlafjung bcs-j

Winiftcrs anorbnen, obgleid) bie 5JZitglicber bes 2lrbeitcr= unb Solbatenratcs

S3atcr unb Steinbrücf ibm brtngenb empfahlen, biefcn in öaft 3U bc-



SQJiidftercnlfü^rung. fitd^tjt^cues ©efinbel in SJ^oflbeburg. 1^3— -
^ __

^nltcn, Bis bie 93err)aftuno bcs Srnnbes oufgeljoben jei. Dornuf cr=

flärte ber f^on genannte Dü^ring, luenn ber SJlinifter freifäme, loürbc

bcr (£iefutioau5Jd)ufe ntc^t me^r ancrfonnt ruerben.

3n biefe Sejprcc^ung hinein platte bos Okrüdjt, es feien Xruppcn

im 5InmQrf(^, um bcn 93]ini[ter 3U befieien. 9hm tourbe ber (öebonk

gefofet, biejen fofort fort3tt[cT)affen. Der ^lon lourbc befonbers von

bem Unabhängigen Sater betrieben, ber jugleid) ^Ritglicb bes 51.* unb

S.=9?ates, bes örjefutioausf^uffes unb ^Beigeorbneter bes ^olijei^

präfibenten ujar. (£r Ijatte jid) im 3finuar einen traurigen 9?ul)m er=

tüorben burd) feine Sd)ilberung, lüie man bas grontI)eer im i^rtege

planmäßig ocrfeuc^t f)ah^ ([ie^e Seite 13). (£r fragte Wn 9Jttnifter,

ob er feinen (Einflufe als ^uftijminifter geltcnb madjen roolle, bafe bie

Serbaftung bes SSranbes aufgeboben ujürbe. 3ns ber 9Jlini[ter ibm

erilörte, bafe er nid)t einen ^yinger rubren tourbe, ba barüber nur ber

äuftänbtge 5Kid)ter 3U befinbcn böbe, gab 33ater ben Sefebl, ben 93Zini[ter

fo fd)nen als mögli(^ über bie preufeifc^e (Örenje na^ Sraunfd^roeig 3U

fcboffen. (Sine ^anne, loeldie ber hzn 93{inifter entfübrenbe i^roftioagen in

Oloenftäbt l)aik, ocrfd)affte feinen ^arteifreunben bie 3ßit 9Jtafenobmcn

3U feiner ^Rettung 3u treffen, ßs tourbe na^ ^elmftebt gebrabtet, loo

bte ^oliset eine SBegfperre erri(^tete, ben 5lrafttoogen anbielt, h^n 9Jli=

nifter befreite unb beffen 93kgbeburger Segleiter feftfe^te.

3n ber ©erid)t6fi^ung über biefc 93iinifterentfübrung entf(^ulbigte

|t^ S3ater bamit, er l-)ahc htn 9Jlin{fter nid)t befreien fönnen, ha ber

(£.Kfutioousfc^ufe feine 9Jla(^t binter fid^ gebabt ^ahi. I)er 93erteibiger

fübrte aus, bei ber Beurteilung muffe ^ugunften bes 2lnge!lagten bc=

rüdfii^tigt toerben, ha^ bie 9^eoolution nod) feinen 2Ibfd)lufe gefunben

bätte, unb bafe ßanbsberg felbft furj oorber burd) §od)öerrat auf bcn

SJiinifterfeffel gcfommen fei.

^olitifd)e 9}orgänge toie bie ihm gefcbilberten riefen im grübiabr

1919 in Dcutfcblanb beim geblen jeber Staotsgetxialt mcift bunfle

5[Raffen auf h^n '^lan, bie bie ©elegenbeit 3um ^lünbern au5=

nu^ten. £id)tfd)eues ©efinbel mad}te ficb aud) in SJZagbeburg fofort

bie 93erböltniffe 3unu^e. S(^on am 7. 4. abenbs tüurben 5Baffen=

üorrätc in ber 3itQbeIle unb auf bem 5^ommanbantcnu)crber geraubt.

Die bort poftenftebenbcn 9)Zannfd)aften bes SBadjtregiments leifteten ben

^lünberern feinen 3Biberftanb. (£s lourben gegen 800 (Setoebre bcraus-



Ij^.j
Eingriffe iinb '^^lüiiborungcn be?. j)lob.

()cf)oIt, bic QÜcrbings jum Xcil burd) Herausnahme ber Sc^lagbolsen

iinbrau(i)bar c\mad)i roaren. 5lm glcid)en 5lbcnb begannen bie ^Iün=

bcrungen in ben iicbcnsmittclbcpots im Dienen "!}3acfbofe.

3n3iDiid)cn bitten fid) totfräftige, aftioe Unteroffiaiere ber ©arnifon

jufammcngctan. Sic befehlen am 8. 4. nad)mittag5 bie 3itobeIIe, ous

ber am 23orniittagc roicber SBaffen entroenbet ruaren, joioie öauptpoft

unb S^auptbabnbof. 5^ur3 barauf üerjud)le ber 9Jiob, unter bem fi^

roicber "ilJiatrofcn bcfanben, bie 3itabene ju [türmen. (£r rourbc burdj

5cucr aus 9Jkld)incngcn)eI)rcn unb burc^ ^anbgranaten mit 33erlu[ten

abgcroicfcn unb bann bur^ einen 5IusfaU ber Hnteroffisicre serftreut.

Gbcnjo töurbc bas ©ebüube ber mebrbcitsjoaialbemofratijc^en „53olfs=

ftimmc" crfolgrcid) buri^ aftioe Hnteroftiaiere oertcibigt, löobci ^cftiij

gctämpft tüurbc, unb mcbrerc 5lngrcifer niebcrgei^oHcn tourben. 9Bas

an 3uocrIä))igcn Solbaten in SOkgbcburg uor^anben roar, befonbcrs ^n)]--

ortiücriftcn, tourbe nun in ben Dien[t ber öffcntlii^cn Si^erbeit gcftcllt,

Gs roar loenig genug. Die ^Regimenter 26 unb 66 töarcn poIiti)(^ bcr=

artig ücricud)t, ha^ fic für einen Sd)u^ ber IHegierung nid)t in e^ragc

!amcn. Ratten bod) 9Jiannf^aftcn biejer 9?cgimenter offen erflärt, ben

iLüiniftcr fianbsberg Ii)nd)en 3u roollcn. 5(ud) bie nur aus Hnöb^öng^

igen bcftebcnbe, 30U Wann ftarfc „Sürgcrrocbr" fam natüvli(^ nidit

in Sctro^t.

3n ber 9kd)t oom 7. 4. 3um 8. 4. rourben bie fiager bes 5Reuen

"J^acfbofes roiebcrum gcplünbert unb jioar biesmal unter tätiger Sei^ilfc

ber aBa(^tmannid)aften bes 5Bad)tregimcnts. Gs fielen i^nen größere

yjkngen Sd)ofoIabe, 5^afao, Xce unb W\5 in bie §onbe, bic, oom
'^luslanb befd)afft, in ben näd)itcn Xagen an bic Äinber unb ©reife

ber unbemittelten 23eoülfcrung ocrteilt roerben follten. Die ^olisci loar

nic^t einmal in ber Sage, 3u oerbinbern, ba^ bie gcfto^lcnen ©enuf3=

mittel 3u 2Bud)erpreiien auf offener Strafe toeiter ocrfd)oben tourben.

3n 23crlin traf bic 9kd)rid)t oon ber 33er^aftung bes 5^omman=
biercnben ©encrals unb bes 'iHeid)siulti3miniiters am 7. 4. na^mittags

ein. Die ^Reid)srcgierung rid)telc an ben DJkgbcburger 2lrbciterrot eine

Drobnotc, in ber jie bie greilaffung ber 33er^afteten forbertc; 3ugleid)

gab fic mir t>cn ©efcbl, mit Xruppen bes fianbesjägerforps balbig in

9Jiagbcburg cin3urürfen unb bic Orbnung iDicber^er3uftenen. 3m hi--

ojnberen I)atte id) folgcnbe ?lufgaben 3U löfen:



9Iufgaben. <3d)ki)k mtlitäri|(f)e 23ct^öltni(|c in bct ©arnijon, Jßg

1. SBefrctung bcs SJlinil'lcrs unb bcr Offtaterc bes ©cnerol«

fornmonbos,

2. (EnttDQffnung bcr SürgertDC^r,

l^. Umbilbung bes 2Bo(^tregiments unb 5rufIo[ung bcr OJ?Qtro|cn=

abteilung,

4. Durd)fü^rung bcr !ricgsmint[tcrtcnen 33crorbnung oom 19. 1. 1919,

5. 33er^Qflung ber ^er[onen, bic an bcr geftno^mc bcs 9}lini[ters

unb ber Offiaicrc beteiligt u)aren, jotoic bcr Unru^eftifter unö

Scrbre^cr.

Die in aller Gilc oorgenommene CBrhmbung über bic militärijc^cn

^er]ÖöItnif[e in 9}Zagbeburg ergab ujcnig (grfrculi^es. 5tls juoerlänig

galt nur bas gufeartillerieregiment 4, bos feine 5^afernc im töe[tli(^cn

S3orort 2BiI^eIm[tabt ^atte. ©anj ocrwilbert follte bas 3nfanteriercgi=

ntent 66 in ber ilajernc 9?aocnsberg jein. Seim Snfanterieregiment 26

in bcr neuen 5^aferne jenfeits bcr (£lbe l^attc \\6) unter ßcutnant (Elfte

eine (^t^ituiDtgenfompagnic uon 15Ü 9Hann gebilbet. 5IIs 9^eoolutions^

truppe wax ein „ÜBa(^trcgiment" von 1500 9JZann, eingeteilt in 2 93a=

laiDone, cntftanben, bas in ber 5laferne „9Jkrf" untergebrai^t toor.

(£s ^atte ben 9.Kinifter ßanbsberg feftgenommen, unb 5lnge^5rige bes

9?egimcnts bötten fid) au^ an ben ^lünberungen ber legten Xage beteiligt.

Das ganse ^Regiment mufete als regierungsfeinbli^ angefpro(^en loerben.

(Ein Slid in bie 5^arte ergab, ha^ bic innere Stabt gegen Dften

bur^ 23efe^cn ber (SIbbrüdfen k\d)t mit geringen 5lröften 5U fd)ü^en

ift. 5m 2öeftcn u)irb fie burd) bie bodigelcgenc (Sifcnbabn oon hin

tocftlii^cn 9}ororten getrennt. T)m6) bie 5Bcfe^ung ber Sal)nunterfüb=

rungen !ann bie Sid)erung au^ nad) biefer Seite leicht beraerfftelligt

merben. (gtroas fd^toieriger ift ber Sd^u^ im Süben gegen bie 5trbeiter-

öorftabt 5Budau mit hin 9^iefenröer!ftätten oon ilrupp unb 2BoIff.

^o6) von Berlin aus beftcHte \ä) mir ben erften (5eneralftabs=

offisier unb bie Srigabefommanbcure nad) öallc, wo ii) am 8. 4. ben

23cfebl für bic Unternebmung ousgab. (Es ftanben mir, ha 2Beimar

unb 5aIIc gefiltert bleiben mußten, nur bie II. unb V. 5lbteilung sur

33crfügung. 5lus bcr 2. f^oeren Batterie, ber 5. Äaoanerie=5lbteiIung

unb ber te(^nif(^en 51btcilung mürbe eine befonbere 2lbtcilung unter

bcm 93cfebl bes SRajors Jasper gebilbet. Das (Scncralfommanbo

fiüttiDi^ ftcHte ben "ij^anjcräug 3 gur Serfügung.



|gf, liiiimnrld). lBc|prc(t)un(^cn mit bcn 5ül)retu ber So3iolbcmoIrotic.

Die Xruppen tourbcn in ber ^aä)i jum 9. 4. narf) 5JZagbebuig

bcförbcrt. Dort traf ber 3ägcrftab mit ber II. unb V. 51bteilung in

ben erflcn *:1JJorgen[tunben auf bem von regierungstreuen Xruppen be-

jetjten $)aupttiQtinI)ofe ein, wo bie 51uslabung o^ne Störung oor jid)

ging. I'ie 5lbteilung Jasper fam erft am ^loc^mitloge an. Sie ^ottc

burd) Cifenbabnbctricbsftörung erbcbli^e 5öerfpätung. Den 5tbteilungcn

roaren 3ur 23c)e^ung folgenbe 5lbf(^nitte 3ugetoie[en:

ber II. Slbtcilung ber Sübteil ber Stobt mit Sterniüieje, Domplo^

unb 5i^icbrid)='BiI^eIm=(5rQben,

ber V. "iJlbtcilung ber mittlere Xeil ber Stobt bis jur ^Bil^elm^"

jtrüöe, ber alten lUridjftro^e, SBerlinerftrofee, Strombrücfc

ein)cI)lieBlic^, oufeerbem ber SBerber unb bos i^ofernenoiertel

öjtlicl) ber alten (Elbe,

ber '.Jlbteilung Jasper ber 9Zorben ber Stobt bis jur ÄönigftroBc

unb S^önigsbrücle einfd)Iiefeli^.

SBobrenb bie Xruppen ausgeloben töurben unb na^ i^ren 5lb=

j^nitten marfdiicrten, begab id) mid) in ein ^erotungsaimmer bes Sobn=

bofcs, u)o \\d) 3u meiner Hnlerrid)tung eine Slnjabl ^ü^rer ber mcbr=

f)eits)03iolbcmofrotiid)cn Partei oeriommelt Rotten, mit ber \6) m\6) ouf

33efeI)I bes i^riegsminifters f^on uor^er in 33erbinbung ge[e^t ^otte.

Sei ber 5Befpred)ung cmpfonb ic^ bau!6ar bie nerbinblidje, rubige gorm,

in ber jie oerlief, unb bie oufeerorbentlid) angenehm gegen bie iDüftc

unb lärmenbe 5lrt ber 55erl)anblungen mit ben Unobböngigcn in ©otbo
unb ^olle obftac^.

Die öerrcn batten natürlid) 5Bebenfen gegen bie 95er^öngung bes

»elogcrungsjuitonbes, bcrubigten fid) ober, als iäj ibnen jogte, bofe bei

ietner Durd)rübrung oüe bered)tigten 2Bün|d)C ber 93eüölferung berüd^

iid)tiqt werben mürben. Sic boten, bofe bie Xruppen nod) oom (£in=

morid) in bie Stobt 3urüctge^olten mürben, bo um 8 U^r morgens
eine große ißerfammlung ouf bem Domplo^e [tottfinben [ollte. Der
2öun|cb konnte ober nid)t mebr erfüllt toerben, bo ber Cinmorf^ bereits

im (öonge mor. 3d) fprad) meine Heberaeugung ous, bofe es 3U feinen

Sd)U)ier ig feiten fommen mürbe, toenn bie Xruppen nid)t ongegriffen

roürbcn. Dicje jcien ousbrüdlii^ äur 5Rube unb 3urü(f^oItung om
geboUen. Die Sefprc^ung nobm felbft bonn einen rubigen gortgong,



löcrl^äiigung bcs üBelagcrungsjuftonbes über OTagbcburg. -[Qj

oIs bic 9tQ(^ri(^t fom, bofe es ouf bem T)ompIa^ bod) ju blutigen 3u=

fommcnftofecn gefommen jci.

Die Xruppen l^otten 5BefeI)I, fofort nod) bem (Eintreffen in i^rcn

93e3irfcn unter Xrommelfc^Iog unb Xrompctenüang "t^zn Selagerungs»

äuftonb 3u oerfünben. (£r lautete:

IBefe^I!

1. 9Iuf ©efe^I bcr 5?eid)5regicrung rüde \ä) mit bem Srciiotlligcn

Conbcsjägcrforps in SJ^agbeburg ein, um bie burd^ ungefe^mö^jige Organe

geprtc Orbnung roiebertjcrjuftcllen.

2. ^uf (örunb bes von bcr 9^egierung üerl^ängten 93elagcrungs»

äuftanbcs jelje id^ bie mttfel 5, 6, 7, 27, 28, 29, 30 unb 36 bcr

^reufetjdjen 23erfa[[ung5urfunbe

für ben Stabtbesirf OTagbcburg
aufeer Äraft unb oerorbnc was folgt:

a) 3ut Unterfud^ung unb 5lburteilung bcr in ben §§ 8—10 bcs ©efe^es-

über ben 3.^eIagerungs5u[tonb uom 4. 6. 1851 beseic^neten 33crbre(^cn unb

23ergc^en wirb ein außerorbcntlidjcs i\ricg5gcricf)t angeorbnet, roeld)cs mit

bem heutigen Üage in Üötigcit tritt.

b) $Qusfu^ungcn unb Verhaftungen fönncn von ben baju bcred^tigten 5Bc--

l^örbcn unb ^Beamten 3U jeber 3fit uorgcnommen rocrben. 3^ ocrlei^e

flievmit ben Offisieren unb Cffiäierbicnfttucrn bes fianbesjägcrforps bie

5Rcc^tc von ^olijeibeamtcn unb Hilfsbeamten bcr Stoatsanroaltjc^aft.

§au5fud)ungen jcbod) bürfcn uon bicfen nur oorgcnommen toerben auf

©runb eines fdjriftlid^en 23cfel}l5 eines ^Ibtcilungsfommanbeurs bes

fianbcsjägcrforps.

c) Gämtlid)e Sßirts Käufer (Äaffee^äufer ufro.) finb um 10 H^i abenbs

gu fd)neöen.

d) 3'D'Ipfrfo"cn bürfen nur Sßaffen tragen, wenn es i^nen uon bcr Orts^

poIi3cibcI)örbe geftattct ift. SBcr mit 9Baffcn o^ne fol^e (Erlaubnis an*

getroffen toirb, mirb nad^ 5^riegsrc(^t beftraft.

e) Set ^agc barf feine 23etfammlung uon me^r als lü ''^crionen

auf Strojjen unb ^lä^cn ftottfinben. t)as 23ctreten bcr

Strafen unb ^lä^e in bcr 3cit uon 7 U^r abenbs bis 5 U^r
morgens ift unterfagt.

f) 3^ tDcrbe bie gefe^lid) beftcr)cnben <Se^örben bei il)rcr ^Imtsousübung

Iräftigft unterftü^cn, auc^ u)crbc id) ben iRriminalbeamten ßur I)urd^fü^rung

tl^rer 3tufgaben llnterftütjungstiupps sutoeifcn.

g) Das unbefugte Sefeitigen ober Unlenntlid^mad)cn bcr 'Ouxä) ^Änfdjlag ober

3Iusf)ang juv Rcnntnis ber Seuölterung gcbrodjtcn Sefeblc unb iBetannt'

mad)ungcn ber öffentlichen Q3e^örben ift unterlagt. T^ic Hcbertrctung biejer

^tnorbnungen toitb, foiueit bic bcftcbcnbon 0)cfc^e feine r)öbere gret^ctts'



Ij^g <Bcfanntmad)ung. iPIuliflc 3"fa"i"ie"^ööc.

(tTofc bcflimnien, mit ©efnngnis bis ju 1 3of)rc bcftraft. (§ 9 b bcs

fOcJc^cs über bcn ^Bclagcrungssultonb.)

Der 33er|ii(^ ifl ftrnfbar.

ailogbeburci, bcn i>. ?rpril 1919.

gc3. : 9Ji a e r d e r
,

©encralmajor unb Aommonbeur bes

JrcitDilligcn £anbe5iäger!orp5.

Die Xruppcn \)a\kn feinet folgenbc ^efanntmoi^ung gu oerbreiten, bic

auä) burd) '^l'mix abc-jctoorfen mürbe:

„Tas üon ber ÜHetc^srcgicrung angeorbnete Eingreifen bes Srciu^ifligen

Üanbcsjägerforps besroedt lebiglic^ bie SBieber^erftctlung oon 9iu^e unb

Drbnung. T)er frieblid)en 33eüölferung loirb jebcr Sc^u^ ber ^erjon unb

bes (Eigentums gcioä[)rt lücrben. äUit aller Strenge roirb gegen ^lufrü^rer

unb '•^Miinberer eingeschritten roerbcn. X)a5 fianbcsjägcriorps erroartet ein

entgcgenfommenbes i^ert)alten ber 93eDölterung."

Die II. Slbteilung, ber ber ^onjerjug 3 unterstellt lourbe, böttc

ben 3'^"trnIbabnbof unb ben Sübleil ber Stobt, ju bejc^en, in bcm

bcjonbers bic ''^^oft, bas (öeneralfommanbo unb bie 9iegierung am
Dompla^ 3U ii(!)crn waren. Die "iJJo't rourbe burd) bie 4. i^ompognie

(ÖQuptmann 'Baos), bas ©eneraüommanbo burc^ §)auptmonn SDietfc^ei

mit ber 2. -J^atterie unb ber 2. m.-(5.^S{. befetjt. 5115 ber 5^eft ber %h--

tcilung unter ^I«uijor 9Jiai)erni^ hm Dompla^ errei^te, [tiefe er bort

auf eine Streüoerfammlung oon 5—6000 9}kn[(^en. Sie empfingen

bie Truppe fofort mit ben robcften SBefd)impfungcn unb bebrängten

|ie berart, ha^ Wia\ox 5Jiai)erni^ bie 9.1iaid)inengeroebre 3um Si^ufe

fertig mad)en Hefe. (£r mad)te bcn 23elagerungs3uftanb bcfannt unb

erlaubte bann ben ^.^erfammlungsleitern, bie ^erfammlung 3U (£nbe 3U

fübrcn, bat aber, fid) fur3 3u faifen. Xatiäd)lid) ftrömlen bie 9JIa[jen

3unad)[t wieber 3ur ^JJJitte bes ^la^es. Dort teilte ilommunift 5lrtelt,

einer ber Rubrer bei ber Spieler 9.1iatrofenmeuterei, i^nen mit, halß noc^

5Beid)lufe ber 33ertrauen5männeriieriammlung im Streif 3U oerbarren

jci, bis 33ranbe6 frei tüärc. Dann 3er[treute jid) bie l^affe, bis auf

tiwa 1000 ^JJlen)d)en, barunter oiele (grauen unb Äinber, bie fiä) er»

ncut gegen bie Iruppc tuanbten unb fie bid)t umringten unb bef^impften.

C£s gelang ibr, bas l>^egierungsgebäube 3U erreid)en. 2ll5 ctroa 100
ber roüftcften Schreier aud) bortbin nad)brängten unb gegen Solbaten
tätlid) unirben, uiar bie ©ebulb 3U Gnbe. SJiajor 9}ki)erni^ liefe ouf=

pflansen unb angreifen. "iJlls es babei 3um ^anbgemcnge fam, feuerten
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9^nc Sefe^l einige, burd) bic lange ^Injponnung unb Sej^impfung

flberrciate ßeute in bie 5[)knge hinein. 3m 5(ugenblid toor ber ^Iq^

geräumt.

i5fa[t gleid)5eitig ^otte bie 4. 5^ompagnie bei ber no^en ^o[t einen

3uJQmmenftofe. 5lud) bort tuurbe bie Xruppc arg befi^impft unb be»

brol^t. %h einige §auptjc^reier fe[tgenommcn unb in bas ^oftgebäubc

gebraut mürben, oerjuc^te bie 9Jlenge, unter ber \i6) ßeute mit roten

5lrmbinben unb Setoaffnete befonben, bie Xore 3U erbred)en. ^Is bann

ous einem gegenüberliegenben ^auje auf hk ^o[ten gcfc^offcn tourbe,

liefe öauptmonn 2Baa5 bas geuer crroibern. Darauf tourbe bie

Strafee frei.

5Bei beiben 3ufflmmenftofeen Ratten fic^ bie Xruppen ausgejeii^net

benommen unb bas 5teufeerfte an 3urü(l^altung geleiftet, toas bem

Solbaten 3ugemutet toerben fann (f. S. 9 oben), ©s ma^te auf mi(^

ober einen tiefen (Einbrud, als m\i) balb barauf 33ertrauen5leute baten,

man mo^tc bie S^eroen ber SJlannfc^aftcn nii^t auf eine gor ju ^orte

^robe [teilen. Sie l)ätten bos (öefü^l gel)Qbt, bofe bie Xruppe in (5e=

fo^r geroefen fei, unb bofe mit bem Sßoffengebrouc^ 3U longe gejögert fei.

5)Zaior 5Jlai)ernit ^atte genau no^ meinen 5lnujeifungen ge^onbelt,

Slud) Bürger unb 2(rbeiteroertreter ^oben mir in jenen Xogen i^re

?(nerfennung über bie 9^u^e ber Xruppe ousgefproc^en.

2Iber bie 9Jlannfd)often Rotten 9?ed)t. 3(^ ^otte mit meinen 5ln=

orbnungen fojt mel)r bie Snterefjen eines uns feinbfeligen Strofeenpöbels

uertreten, ols bie meiner 3öger. Die Xruppe burfte burd) foli^e 5tn*

weifungen unter feinen Urnftönben gefäl^rbet toerben. Der für bie

9?ei(^sregierung fömpfenbe Solbot borf ji^ mdjt befd)impfen unb

bejpucfen, ober gor tötlid) beleibigen loffen. 5c^ ^obe mir ben 53orfall jur

ße^re öienen loffen unb feitbem meine Xruppen ongetuiefcn, tätliche

Seleibigungen ouf ber Stelle energifi^ obauroe^ren. Die 33crlufte ber

3ioilbeüölferung beliefen fid) auf 7 Xote unb gegen 30 23ertounbete.

Die V. 5tbteilung,- bie ben 5)litlelteil ber Stobt ju fiebern l^otte,

jonbte toä^renb ber ^luslobung bem 5Bo(^tregiment bie ^difforberung,

jämllid^e 2Boffen objugeben unb bie 5^oferne bis 10 U^r 5u röumen. (£5

tüurbe !ein Söiberftonb geleiftet. Um 11 U^r bcsog bie 3nfanterie ber

5lbteilung bie Äoferne; bie ^Batterie tourbe in bie Sllogbeburgfojerne,

bic Sc^toobron in ben 3ti;fu5 gelegt. Der uerfpötet eintreffenben %h'
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Icilunfl 9}([\v^x lunr ber 9lorbtciI ber Gtobt jugctoiejen. Sic ^atte ooc

allem bcn ^-)anbcl5l)aten unb ble großen eebensmiltellager bort 3U

iid)crn.

^Jiüd) om 'J?a(f)mittögc biefes Xages erhielt iö) oom (5cneral=

tommonbo Üültunt3 bebcutenbc 93er[tQrfungcn.

(£5 luar üor aUem bas au5ge3eid)nete grciforps ©ödi^ unter

leincm, in 3 (Erbteilen als (öeneraljlabsofftsier bcu)ä^rten, tatfräfligen

5^omninnbeur, Oberilleutnant gaupel. X^as gr^iforps toar 100 Offijierc

unb 1400 ^IJJann [tarf unb bcftanb aus 3 ^Bataillonen Infanterie

unter 9JZajor SBruns, 2 <)3i^ierfompagnien, einer 5öiinenmerferfompagnie,

3 gcl^^^l^c'^i*^" 1^"^ ^i"ßJ^ 5^ampftt»agen[taffel.

3d) nal)m jofort eine 'ütcucintcilung ber 2lb|^nittc oor, inbem i^

bem greiforps (55rlit5 hzn 91orbtciI, baju bcn 3entralba^n^of suteiltc

unb bic 5lbtcilung ^afper in bie ilofernen jenjeits ber (Elbe legte. Sie

\)a\k bcn Oftteil 3u fi^ern.

Sd)liefelid) würbe mir no^ eine glottiHe betuaffneter 93Zotorboote,

bcfte^cnb ous 5 Sd)nellbcotcn unb 1 Dampfer, unterftellt. Sic über=

nabm bcn Sc^u^ bes ^anbcls^afens unb ber £ebensmittelgcleite auf

ber (£lbc. (£5 roar ber 5lnfang bes „^Icic^sojaficrfc^u^es".

5iod) am 9. 5Ipril röurbcn bic 5Befel^le für bie neu oufsujtcllcnben

militäriid)cn ißcrbönbc ausgefertigt. 3m 3lnj^lufe an bic von mir gc=

troffene Dreiteilung ber Stabt ftcllte bas ©encralfommanbo ein aus

3 Bataillonen bejte^cnbes „9iegiment OTagbcburg" unb eine (Sinröo^ncr*

toe^r 3u 3 5lbteilungcn auf, beren ^^ü^rer mit ben 2lbf(^nittsfomman=

beuren eng sujammcnjuarbeitcn botten.

5luf 5lnorbnung ber prcuBiid)cn 5iegicrung ernannte 16) bcn mc^r=

I)eit5io3ialifti)d)en ^Irbeitcrjcfrctär unb Stabtoerorbneten 5^rüger einft=

lueilig 3um ^4>oli3cipräiibenten. Hm mir oon feiner ^erfonli^fcit ein

Silb 3u Dcrfd)affen, unternabm i^ mit i^m einen näd^tli(^cn 5Runbgang

burc^ bie Stabt.

3m allgemeinen bcrrfd)tc 9iube. ?lur am- 5lltmarft f)atten obenbs

^Infammlungcn ftattgefunben. (£s roar 3U einer S(^iefeerei gcfommen,
bei ber einige Ginroobner ocrrounbet ujurbcn.

3um erftcnmal feit mehreren Xagen Ratten fi^ feine ^lünberungcn
mebr ereignet. Die 9Jkgbeburger bürgerli^e Ginroo^nerfd^aft fügte fi^

ocrftänbig meinen 5lnorbnungen. (Einige balbojüdifige 9?abaubrübcr
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«kr mufeten cncrgtf^ borübcr belehrt tocrben, böfe bcr Sclagctungs*

3u[tanb eine je^r crnftc SJiafena^mc t[t.

Säjon am 10. 5lpril fonntc id) bte Spcrrscit, btc bcr 23efe^l ^htt

bcn 95cIagcrung63uftQnb für bic 3cit oon 7 U^r abenbs bis 5 U^r

morgens feftie^tc, auf bie 3cit oon lO^s bis 4 Hbr oerringern unb

bcm ^oliaeipröfibenten bie (Ermä^ligung erteilen, (Srloubnisf^eine 3um

^Betreten ber Strogen au^ toobrcnb biefer Szit ausäufteüen.

2ln biefem 2?ormittagc toorf eine neue 5Iufgabe für bas fionbes^

lögcrforps il)re Sdjatten oorous. Heber ber Stobt crld)iencn groei

braunjd)ioeigijd)e gliegcr unb toorfen Flugblätter mit ber 5Iufforberung

3um ©cneralftreif ab. 3ii9lßtd) famen aus mehreren braunfc^toeigif^en

Orten bringcnbe Sitten um §ilfe gegen fparta!ifti[d)e Umtriebe unb bic

SJiifebönblungcn oon ^Irbeitsroilligen. Wm Stab begann, bie 23erbält=

niffe in $Braun|(btoeig gu erfunben.

C£s gärte toicber überall in 5JlitteIbeutj^Ianb. 5lm 12. 4. mar

ber fä(^fif(^c, mebrbeitsfo3iaIifti|(^e SJiinijter für 95Zilitärioejen 9leuring

Don 5^rtegsbefd)äbigten in Dresben in fcbeufeli(^er 2Beife ermorbet

roorben. Das gi^eüorps ©örlilj tourbe am 13. borlbin abbeförbert.

3(m 12. befam i^ bcn 5BefeI)I, in SBraunjcbioctg einaurüden. 2Bir

ionnten 95Zagbeburg je^t unbcbenllii^ oerloffen. Die 2luf[teIIung bes

„9?egiments 9JZagbeburg" ma^te erfreuliche gortf(^ritte. Die (£inn)obner=

tocbr tourbe ibm angegliebert. Heber ibre ^luffteüung batte icb m\ö) om

11.4. in einer 23efpre^ung mit ben ftaatli(^en unb jtäbtifd}en Scbor=

ben unb ben politif^en Parteien oöllig geeinigt. 9Bad)tregtmcnt unb

SBürgerroebr toaren aufgelöft. Die 9ZeubiIbung bes ilorpsfolbatenrates

toor in bie 2Bege geleitet, unb bas ©eneralfommanbo ^aik in Dbcrft=

leutnant SBürfner einen neuen CTbef bes ©eneralftabcs erbalten, bcr

grofec Slrbeitsfraft mit erfreulicher unb in 9}iagbeburg befonbers nötiger

XaÜraft oercintc.

2lm 14. 5lpril ocranftaltete i^ einen 93orbeimarfd) meiner Xrup=

pen üor bem S^ommanbicrenben ©cneral bes IV. 5l.=5^., Gxsellenj

0. 5lleift, oor bem alten ©eneralfommanbo. 5lm näc^ften Xage roHtcn

bic crjtcn Xruppen gen Sraunfi^ojcig.

2lu^ in 9)Zagbeburg gab bic (Eintoobnerjibaft ibrem Dan!e für

unfer (Eingreifen 5Iusbrudf. Sic übertoies mir als ßiebesgabe bie
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6umme oon 11200 SJkrf, oon bcr id) einen nam!)aften Xetl bcr

Hinterbliebenen^ unb 33ern)unbctcn[tifhincj bes ßonbcsjägeilorps 3ufü^rte.

3m ©egcnio^ 3U (Sot^o unb ^alle, wo \d) tt^n 3Biber[tünb ber

«nob^angigcn 31 rbciterjd)aft gegen bic 9?eid)sregierung 3U brcd)en ^attc,

ftanbelte es \i6) in 5Jkgbeburg nur um ^o^öerrater{fd)e 5lnfrf)Iäge oon

i^orpsiolbatenrötcn. Die organifiertc 3Irbeiteri^Qft ftonb i^nen fern.

Deshalb fonnten roir unjere Slufgabe in toenigen Xögcn lo[en.
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XII. 5Braunf(^tDeig.

'Tsie StQunld^roeiger 'Arbeiterjc^aft wai öon jc^cv rabifal.

^^
'lülaä) SBcgrünbung ber [osialbcmofrotifi^en 5lrbctt5gemcin[(f)afl

joar )ic in bcr ^Ke^rsabl fofort btcjer ^ortctgruppe beigetreten. 3^r

ÜBIatt, ber „SSolfsfreunb", ftonb [eit 1916 ^ogor auf bem öufeerften

Hnfcn ijlügel unb iDurbc oon ben Spartafiften beoorsugt. ©egeu bie

9Jlebrbeitsfo3ialbemofralie lourbe ein erbitterter ftampf geführt. 3m
ersten SBrounji^toeiger ^ieic^stogstuablfreis lourbc [(^on im Dejember

1917 eine (£ntf(^liefeung gefnfet, in ber bie mebrbeitsfoaiQlbemofratij^c

^olitif für unoereinbor mit t>zn ©runb[ä^en unb bem ©eifte bes

6o3iaIismu5 unb ber I)emo!rQtie erüärt "tourbe. (!) Sie liefere in ibren

(folgen bie ^trbeiterbcmegung ibrcn Xobfeinben, bem ilopitalismus unb

bem Smperiolismus, qu5. Die S^eoolution tourbe \ä)on am 7. 11.

buri^ Vieler ^Jlatrofen b^rbeigefübrt. '^ad) ibrem 5lusbru^ fjaik

SrQunfd^tDeig eine ous 5^ommuniften unb Hnabl^ängigen 3u)ammenge»

fe^te 9^egierung, in bcr bcr frübcre Si^neibergejelle 9[lierges hm 35or=

fi^ fübrte, unb ber quc^ hk i^lof^enfpülerin '^xau. gofebaucr als 93oIfs=

beouftragte für Äunft unb 2Bifjen|d)Qft ongebörte. Unter biefer 9^e=

gierung, bie in bobem SJlafec oon fommunijtifdjen (öebonfen beberrfcbt ujor,

lourbe bos brounf(^roeigi[(^e 33oIf bur(^ eine SJIinberbeit aus ber SKrbeiter-

Hoffe oergcroaltigt. Die meiften 23or!ommniffe, bie ben ^Inlofe ju ben

[poter 3U ertDöbnenbcn Sefcbtoerben ber D^eii^sregierung gaben, falleti

In biefe erfte S^xi Srounfcbtöeig tourbe unter bcr 9?egierung SJterges

oucb ein beliebter 3ufIud)tsort für 9?ei^5feinbe, bie bort ein fixeres

Dbbad) fanben. (Es bieltcn \\6) l)m ber einftige berliner ^oIi3ci=

pröfibent Gicbborn auf, ber güb^er ber ^Berliner 23oIfsmarine=Dioifion

Dorenbocb, ber Düffelborfer „Oberbürgermeifter" S^mitt u. a. m.

Die in 5Braunf(broeig ftebenben Xruppen, bas 3nf.=9^egt. 92 unb

bas §ufaren=5Regt. 17, bitten fi^ getocigcrt, jii^ bem %.= unb S.=5?ot,

OTaerder, oom Äaifet^cer jur SRel^sme^r. 18
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bcr bic f)od)ftc ©ctoalt im fionbc innc ^otte, 311 un+crftcllcn. Dorouf

Dcrfuglc bic brauiif(l)wcigiid)c iKegicrung am 28. 12. c{genmä(^tig bie 5Juf--

lojung bicfcr Truppen oI)nc 9^ücf[td)t auf bic be^eficnbc Sliililärfonocntlon.

(£5 blieb bcr 9kMd)5rcgicnmg, um bic einheitliche Dcmobilmac^ung 3U [i(^em,

nid)t5 übrig, als [ic aus ^Brounf^töcig 3u ocrlegen. 5Il5 9Jlac^tmittcI bc-»

51.» unb 6.-'9?Qtc5 rourben bnfür eine SJoIfstoe^r unb eine SJoIfsmorine-

T^ioifion gebilbct, bic 3ucr[t im $)er3ogIid)en 9iefibcn3fd)lonc unb bann

in bcr ^uforcnfafcrnc untergebrQd)t roor. I)cr Solfsmunb in 5BrQun=

i^tDcig behauptete, bofe [id) unter i^ren 2tngc]^örigcn langgeju^tc 33et=

brcd)er befänbcn, ßcutc, bic mä)\ o^nc ©runb in SBrounj(^rDetg Unter»

fünft unb S(^u^ fugten. 33on ujclc^er 5lrt biefe Xruppe iDor, ergibt

ji^ baraus, ta^ ^liatrofcii jid) ni^t j^euten, htn Dirnen ^Braunj^iöcigs

6c^mudgegcn[tänbe 3U oerfpre^cn, bie [ic bei einer ^lünberung bcr

Statt einbringen toürbcn.

Die 9^cgierung ijatti ferner einen Xcil ber Strbciterjc^aft — auSi

auf bem fionbc — beujoffnet. Diefe bciüaffncten SIrbeiter, bie unter

einem befonberen „Dbcrfommanbo" [tanben, hielten militärische Ucbungeu

ah. (£5 rourbc gan3 offen baoon gefprodjen, bo^ bie gefc^affencn 33er=

bänbe ben ©runbftod einer 9?otcn 5lrmee borftellten unb bcftimmt feien,

bie 9^cic^sregierung 3u ftür3en.

5tnfang g^^ruar fc^icb grau gafe^auer frein)illig aus ber 9?eöie=

rung. Sie mochte U30^I eingcfel)en t)abcn, bafe i^re S3orfenntniffe nt^t

gan3 ausreid)ten, um bem SOliniftcrium für i^unjt unb 3ßiffcnf^oft mi

(Erfolg öor)tcI)cn 3U f'önnen.

'ilnfang ^Jiärj ocrlic^ auc^ DJZcrgcs bie ^Regierung. (£r fonb hti

feinen unabfjängigen (öeno[|en in ber ^Regierung übermä(^tigen 3Biber=

ftanb unb fa^ roo^I aud) bie 9^eid)sejefution gegen Sraunfc^roeig oorous.

grau gafjliaucr unb SRcrges tourbcn bur^ S[)le^rI)eitsfo3ialbemo/

traten crfc^t. (£inc cr^eblid)e 23cfferung n^ar bomit nic^t eingetreten.

Den beiben unabtiängigen öolfsbeouftragtcn Sepp Oerter (inneres)
unb Gdarbt (rcoolutionärc 5]ertcibigung) gegenüber lonnten fic^ bie

meör^eit5fo3iaIi|ti)d)cn 33oIf5beauftragten nid)t burd)fe^en. Die ßage
blieb unbefriebigenb.

Der am 9. 5[pril für 5Braunfd)U)cig ausgerufene ©eneralftrcif fo«

iDic ^^^orgängc, bic ficf) in §elmftcbt na^ ber (Entführung bes 9Jlintfters

X^anbsbcrg abipiclten, goben ber 9iei(^sregierung ben legten Slnlofe,
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ibcr 93raun|(iöu)etg bic 9?ct(^5excIutton au ocr^ängcn.

T>k [onjtigen (Srünbe ber 9^e{(^5rcgierung für t^r (Eingreifen

würben ber Braunfd)iüeigijd)cn fianbcsregierung noc^ meinem (Einrudcn

an einer ^enffdjrift übermittelt. 3n i^r Reifet es:

5Brnun|d)tDctg ertoies ftd^ feit bcm (£nbc bes uorigen 3öf)i'C5 poIitt|^ als

OTIttelpunft ber fommuniftt|(^en SetDcgung unb tat|äcf)ll^ als ber §erb oDci:

Sc^ujfcrigfetten für ble I)urc^ffl^rung ber laufenben ?Irbetten ber 5Rc{(^=

regierung (£5 ergab fid) ein 3uPfl"^» ber für bie 5Reid)5regicrung

18raunfrf)U)eig 5U einer Ifoliertcn 3nfel mitten im 3?ei(^e madjte, bic ba*

gonge ^Heic^ gefö^rbcte.

3n toelc^em SUlofee bie ^Reic^sgefd^äftc in Sraunj^töcig geftort

würben, bofür führte bie Denlfd)rift eine ganse 5ln3Q^I SBeifpiele au«

ibem ©ereic^e ber oerj(^iebenen Sertöaltungen on. Sie zeugen 3ugleic^

mn ber tjer^ängnisooHen Xätigfeit, bie bie 21.» unb SMäk mon(^en=

j)rt5 ausgeübt ^oben.

J)ie rti^tige SSerroertung bes frei roerbenben ^eeresgerots roor

hmd) 93erorbnung ber 9^eic^sregierung com 19. 11. 1918 bem hierfür

fjefonbers gef^offenen IReidisoertDertungsamte übertragen loorben. X)cr

iBraun[d)töeiger 21= unb S.'9^at !ümmerte jii^ aber nic^t um biefe 23er--

^rbnung, fonbern übertrug bie 23eifügung über bas leeres gerat bem

öraunjd^roeigifc^en 23oI!5fommi[far für bie reoolutionäre 25erteibigung.

!Die|er nal^m ol^ne 3ujtimmung bes ^Rei^soeriDertungsamtes umfangrei^c

^erfäufe oor, l^ielt bie Erträge aber größtenteils jurüd. 2ine (Einfprü^

tes 9?eidösoertoertung Samtes unb ber militorifi^en SBe^orben blieben cr=

folglos.

2luc^ ber 2l.= unb S.=!Rat oerfaufte eigenmächtig. 2lus aüe«

95erläufen in ©raunfi^roeig tourben nur 43000 SRarl an bie 9?ei(^5=

la\]i abgeliefert, toä^renb allein ^ferbeoerföufc für 1160000 aiiarf

vorgenommen toaren. Sefonbcrs aablrei^ toaren bie (Singriffe in htn

^Betrieb militärif^er SBe^orben.

5)er 23era3allung ber im 2lutoparf untergebra(^ten ^eeresbeftönbc

töurben |oI(^e S(^toierig!eiten gema(^t, hal^ erft bie Sperrung Don Se-

iriebsftoffen unb (&ummi bur^ bie berliner 2IutoöeriDertung53entraIc

bie braunjc^töeigifd^e ^Regierung 3um 9Iad)geben oeranlafetc.

Xro^ bes 2ßiberipru(^es bes 2lrtiIIeriebepots 3BoIfenbütteI entnahm

bie braunfi^tocigifc^e 9^egierung biefem eine fe^r große 2ln3abl oon

SBaffcn unb 9JZunition (aUetn 25 (öejc^ü^e), um bamit bie üon i^r

18*
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flufocftcntcn 53ctbänbc, — S^olfsmartnebioijion unb 33olf5roc^r, — io=

rote 5lrbcitcr ju bcrooffncn. Ter %.-- unb S.-9?Qt, bcsrocgcn auf bie

35eftimmungcn bes ?Irmec=S3crorbnung5blQttc5 ^ingcroiejen, mai)k

öffentlid) bcfonnl, bafe er bies nic^t anerfcnnc, 5lIIe 5Iufforbcrungcn

bcc 9?cid)srcgicrung unb bes ©cncralfommanbos X, bie 5(rbeiter roieber

211 entroaffnen unb bie ^Baffen obsugebcn, blieben erfolglos.

Der %.' unb S.-'^ai oerbot olle militärifd)cn 3tntt)erbungcn, be-

jonbers für ben ©rensjc^u^ Oft. (£r befahl, bofe ^erfoncn, bie bie

5lntDcrbung Iro^bem oornQl)men, ober fid^ anwerben liefen, loegen

$)oc^üerrQts oerbaftct roürben. Die brQunf(^u)eigiic[)e JJegicrung erflorte.

büß Xruppenlronsporte, bie brQunjd)roeigii(^es ®cbict berührten, fcjt-

gebaltcn unb entroaffnet loerbcn roürben unb ließ in biefer 5tbfid^t bie

Sabniinien burd) ibrc Truppen befe^en.

Die Solfsroc^r beantroortcte bie S3erl^QnbIungen, bie eine Uebcr=

fübrung in bie 9?ci^stDebr bcaroerfen follten, bamit, bofe fie crflärtc, |ie

iDÜrbc na6) toic oor 3ur fornmuniftii^en Partei fiolten unb betrodite

bie ganje £agc lebigli^ 0I5 Uebcrgong jur 9?QterepubIif.

Ginein beurlaubten OffisierfteÜoertreter bcs ßonbesfc^ü^enforps,

ber in Sraunfdiroeig feftgenommen mar, rourben naö) einem 33erl^or

bur^ ben ^Jolfsbeouflragten für reoolutionärc 33erteibigung l)oI)C Tage-

gelber für bie Hebernabme ber gübrung eines Truppenoerbonbes ge-

boten.

Die Denljc^rift ber 9^cid)sregierung fiatt^ olfo fid^crlic^ re(^t, wiwn

Hc bcbauptete, ba^ bie felbjtönbigc militörif^c 9?üftung Sraunfd^roeigs

Don öornbercin i^re beutli^c Spi^e gegen bos 5^eic^ unb gegen eine

cinbeillid)c 9iei(bspolitif batte.

Der (Seneraljtrcif, ber 5lnfaiig 5Ipril 9}Zittcl= unb SBeftbeutf^lanb

l)eimfud)te, rourbe am 9. 4. obnc irgenb einen (örunb freoentli(^ au^
für ©rüunjc^roeig ausgerufen.

Die 00m £anbes=5lrbeiterrat oorgelegten ^^orberungen bes aus bet

Ißartcileitung ber U. S. ^3. D. gebilbeten 2Iftionsausj^uffes lauteten':

1. %ne 3naä)t ben "iä.-mkn.

2. 'abjc^ung ber anörbcr^^Rcgicrung (Eberl.SdjeibeTnonn.

3. «njc^Iufe on bie ni[fi|d)c <RcpubIif.
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4. 3tuf^ebung bcr <nationaloeriainmIung unb allct fianbesocrfammlungen.

5. SBeroaffnung bcr ^rbeitcrfc^aft.

6. Befreiung aller poUttJ^cn ©cfangcnen.

7. Seffere Siegelung bcr (Srnäfjrungsoer^ältnine.

Der ßanbes^^lrbeltecrat fügte von \iä) nus bieicn gorbetungen

noä) folgenbe öinju:

1. Sofortiger ^Beginn ber So3ia!i|terung burc^ (Einführung ber IBetriebstäte.

2. 3luflöfung ber greituilltgentorps.

3. Schaffung eines SJolfs^eercs nad^ bem (Erfurter Programm.

(£s luar aljo luteöer ein ausfc^lieölic^ poUtijd)er Streif! 3n einer

ÜJicffenocrjammlung auf bem Sd)IoÖpIo^ beaei^nete 9}^erge5 bie ^tx

binbung mit ber rufn[J)eit Sorojetrepublif als bie einaige 9?ettung

Deutj<^Ianb5 unb forberte bie grünblic^e Se[eitigung bes Ropitolismu^

unb 9}Zilitorismus in ber ganaen 2BcIt. Die Streifleitung ma^te fid)

3ur felb[t^errli^en Se()orbe. Sie oerl^ängte tirxc 3trt SBelagerungs^

pftonb, \ä)\o^ alle öffentUd)en (5o[t^ou[er unb (5e)(^äfte mit Slusna^me

bcr fiebensmittelgef(^öfte unb oerbot bas ^Betreten ber Straßen nac^

9 Uf}x abenbs o^ne befonberen ^(usröeis.

Sec^s ^raunji^toeiger Bürger ujurben oIs (Seifein feftgefe^t un^

mit (£rfd)iefecn bebrol^t, fobafe ber ^Hei^srue^rmintfter eine fe^r f^arf

iibgefa^te Dro^tung fenben mufete, in ber er ^crgeltungsmaferegelit

anbro^te. Der fiebenten ©eifel, einem Offiaicr, gelang es, 3U entfommen.

Dofür lourbe i^m oon 9Jktrofen feine 2Bo^nung grünbli^ aus=

geräubert.

Der ßanbtag bra^ unter bem Ginbrud bes Streifes am 11. 4.

feine Si^ungen ab unb vertagte fid) auf unbeftimmtc 3«it, i>a er ein

|o(^Ii(^es 5lrbeiten für unmoglii^ ^iclt.

(Segen ben (öeneralftreif ber 5lrbeiter traten bie ^Beamten unb

^Bürger in ben 5lbtöebrftrcif ein.

Die ftreifcnben Strbeiter liefen fi^ f(^iöerroiegenbe (Eingriffe in

hm ^oft= unb (Eifenba^noerfe^r 3U Si^ulben fommcn.

3lm 10. 4. lourbe in 2öolfcnbüttcl ber gefamte ^^oftbetrieb bur(^

DPktrofen unb beruaffnete 2trbeiter unter Drobung oon ©etoalt gc-

j(^loffen. ^oftbeamte ruurben mit bcr 3Baffe bebrobt, eine Dra^tung

mit ber 93lelbung biefer 'Vorgänge tourbc oon ber Heberiuü^ungsftcUc

1)C5 5t.= unb S.=9\ote5 uon ber Seförbcrung ausgefc^Ioffen. Dorauf^

|>in legten bie Beamten unb 5lngeftellten ber ^^oftämter bie 5ltbe^
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nicbcr, bis bic ©ctoä^r gegeben wax, bafe bcr ^ojt unb Telegraphen-

betrieb ungebinbert burcbgefübrt werben fönne.

33on tDcitcrgebenben folgen ronren bie (Eingriffe in bie (£ifcn-

bn^nocrtDQltung.

Tic Gifcnbabnarbeiter SSrQunfdjroeigs rooren bur(^ bic S[RQgbe-

burger ueranloBt tüorbcn, [id) beren Streif anjuf^Iiefeen. SBereits

•m 0. 4. tüurben bie beibcn So^n^öfe ber Stabt Sraunfd^rocig

rit (öetoolt ftillgclcgt, am 10. 4. ebenfo bie 23a^nböfe $elm[tebt

fBoIfenbültcI, Scböppenftebt unb ©(^öningen. 5Im 11. 4, befe^ten

S^euHiffnctc ben roid)tigcn Sa^nbof ^oljminben unb legten bamit bic

etrecfen oom unb jum 'iKu^rgebiet über ^aberborn— Soeft unb

iber ^trnsberg—§agen ftiü. %m 12. 4. rourben bic Sahnbofe

5?oriDobIc unb '?)erxbeim getualtfam nuBer Setrieb gefegt.

Tamit toaren bie roicbtigjten Duri^gangsftrerfen yjlogbeburg —
335r}ium— Ärcicnfen—9?ubr mit runb 40 ©utersügen tägltt^ unb

Uiagboburg—33raunid)iueig—öannooer—'iRu^r mit runb 20 ©üter-

lügen täglid) bem 53er!ebr entzogen. Tsk ficbcnsmittel^ unb 5\oblen-

oerforgung n3eiter Xeile Deutjdjlanbs rourbe aufs empfinblid)fte gc-

Port. %h bonn am 14. 4. no^ ein Gifenba^nerftreif in ^alberftabt

ausbrncf) unb bie le^te Serbinbung sroijif^en 'Ütagbeburg unb bem

?Hui)rgcbiet unterbanb, fammcltcn [lä) im Sejirf 9Jkgbeburg balb über.

5000 ©ütcrroagen an. (gs traten Süerfe^rsftodungen ein, bie [i^ loeit

auf bie an)d)lieBenbcn 9la(^bargcbiete übertrugen. Sollte ni(^t bas

eiefamte 2üirt)d)aftsleben S.liittelbeutfc^Ianbs f^toer leiben, fo war fd^nellftc

2Dicberaufnabme bes 23erfebr5 unbebingt erforberlic^.

Va 33erbanblungen mit ber 33raunfd)weiger Streifleitung nai^

allem, roas uorgegangcn war, feinen Srfolg üerfprad)en, fa^ \\äj bie

5?cid)5rcgierung gc3U3ungen, bie 5kid)sexefution gegen Sraunft^weig

«näuorbnen. Slus ber bereits erroäbnten Denff^rift ber J^ei^sregterung.

jeien nod) folgcnbe Sö^c wiebergegeben:

„^uijcrorbentlic^ lange ift gctoartct roorben, oon außerhalb bic 3"I*änbt

in Crbnung ju bringen. S^on Einfang gcbruar touibe ber «ntj^Iufe gc=

\
fofe*. ff>"c ?tusfübrung aber immer roiebcr aufgcf(^oben. Da alles SBarten:

oergcblid) war, mufete cingcjcbrilten tocrben, um bas fianb oom Terror 3u

befreien unb feinem aCiacn nac^ bcmofratifc^en ©runbfä^en ^Tusbrud unb
^Ht^tung JU oerf^affen. Den unmittelbaren unb jroingenben ^nlafe junt

Eingriff bilbetc bie Unterbredjung bes eifenba^nocrfc^rs ouf btci §öupt*

\
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Prcdcn fm §crjcn X)eutj(^Ianb5. Xiabur^ geriet bas gonje <Rei(^ in IfloU

ftanb. Das fportaüftijt^c reüolutionäre ^tftionsfomitce ^atte (eit ^nfong
5tpril bic 9Jiad)t in 33rounf^u)eig in §änbcn. (£5 lourbe angebro^t, bajj

jcbcs ÜJlitglicb bei 9?egicrung5truppcn, bas fi^ in ^^raunfc^rocig jcigc,

ftanbred)tiic^ erjc^offcn werben folle.

Die ^Jlafenarjmen bcr 9?cic^6regierung rid)tcn ficf) nad) beni eingeführten

ni^t gegen \>en grciftaat 23raunjd)U)eig als Jold^cn, fonbern gegen bie tcno=

riftif(I)en Hnterne^niungcn tnner^olb 23taunfdf)U)eigs, bie bas ganje 5Rci(^ in

bie jd)iocr[ten (öefa^ren ftürjten. ^v Sie follen ben greiftaat 3?raunfc^ujcig aus

bcn $änbcn ber fieute befreien, bic \f)n ^inbern, ein „greiftaat" ju fein."

9lni 12. 4. befam i^ in 33erlitt 00m i)?eid)5toef)rmtnijter 5Ros!c

%m 23efe^I, in SrQunfd)xucig einjurüden. 9tosfe Härte miJ) fuq über

feie S5erbältni[[e in 23raunf(^ioe{g auf. 9Jieine §auptoufgaben feien,

Drbnung in bie militärijd)en 58erbaltniffe 3U bringen, bie ie^ige unmög:-

Iid)C 9?egierung ob3ufe^en unb burd^ eine D^egierung ju erfe^en, bie

ber 3ufflTniTtenfe^ung ber fionbesuerfammlung entfprec^e, htn ungefeljlicö

jenjä^lten £anbes=5lrbeiterrQt oufjulöfen unb einige ^erfonen in Sd)u^=

^oft 3U nebmen, bie er mir nannte. (£r teilte mir ferner feine Slbfii^t

mit, bas beoorftebenbe (Eingreifen ber i)^cgierung5truppen burd) bie treffe

befannt ju geben. (£r tuollc bamit Stampfe mit ben 23raunf(^roeiger

Gruppen, bie er anbernfalls mit Sicberbeit erioorte, oermeibcn. (£r

nebmc an, bafe, röenn mein (gingreifen obne SBefanntgabe bes 3cit=

punftes angefünbigt luürbe, bie 5Braunfd)toeiger burd) bas 9Barten

mürbe röürben. So febr ic^ bicfem (öebanfengange beiftimmte, fonnte

t<^ mid) mit ibm bod) nicbt ganj befreunben. 5)enn i^ fab ooraus,

bafe bie 5ln!ünbigung meines i^ommens alle bie Äommuniften unb

SBerbre^er, bie in Sraunf^tueig ein Obbacb gefunben batten, unb an

beren geftfe^ung ber 9^egierung oiel liegen mufete, ous ^Braunf^rueig

oertreiben ujürbe.

3)agegen oerjpra(^ mir ber 9Jiinifter auf meine ^itte, fofort bie

93erböngung bes 33elagerungs3uftanbes über Sraunjd^toeig bei ber

!Rei(^5reg{erung 3U erioirfcn. Darauf erging am 13. 4. folgenber 9?e-

gicrungserlafe

:

„3ur 3tufrc(^ter^altung bcr öffentli^en Sic^er^eit wirb hiermit über

bas ©cbiet bes Sreiftodtes SBrüunfd^tneig ber Selagerungs3uftanb uer^öngt.

W\t ber Durd^füfirung ber fi^ hieraus ergebenben SDkfenatjmen toirb ber



200 'iiornrbcifcn. 5Bcrbrcd}crif(f)c (fiefin tiunfl ber gpnrtntiitcn. $>clm[tet>t.

Äommonbcur bcs Stciininiflcn l'anbcsjögerforps, ©cncralmajor fJlatxdtz

beauftragt".

SBcimar, bcn 13. 4. 1919.

Der 5lcid)5prä|ibent. l£ b e r t.

^Präfibent bcs 9?ci^5tiiini|teriums. Sc^eibcmonn.

9tei(^6tüc^rminiflcr. 9? o s f e.

ScDor wir in 33roun[cf)roeig jelbft aufolfen fonntcn, mufeten ct[t no(^

einige ^Vorarbeiten geleijtct roerben.

3ö)on am 11. 4. botte i^ ben ^anaeraug 54 (bis bo^in ^anacr«

3ug :3) m6) SörHum fenben müücn. Gs toor gemelbct, bofe ber 5BQ^n=

bof üon ber ^Bolfenbülteler Streifleitung befc^t toerben loürbc. 3)ei

Rubrer, ßeutnant 9JiQet)c^fe, bntte Sefebl, ben 5Verfc^r 3U [i(^ern.

(Sir teilte jic^ in bie Slufgobc mit (öoslorcr SöQcrn, bie aum gicicbcn

3njccf oom .X. 5l.=5^. entfonbt rooren. 5BaIb no^ [einer 5tnfunft fomen

üU5 $BrQunid)a)eig aroei i^raftroagen an, ber eine mit "iIBaffen belaben,

ber anbere mit Spartafiften hz\e1ßt Diele, jum ^lusfteigen aufgeforbert,

jcbroörmten aus unb eröffneten bas g^uer, bas oon ber $Befa^ung bes

^anserauges crmibert würbe. Die 5(rbeiter oerloren 7 Xote unb 8

S3ertüunbctc. 6 5lrbeitcr rourben gefangen. Di? ^anscr^ugsbefo^ung

batte einen Xoten. Die oerbrec^crif^e (öefinnung ber Spartafiften cv-

bellt baraus, bafe fie auf bem i^roftroagen eine i^rau unb ein i^inb

mitgenommen botten, bie bem Unternehmen gleii^falls 3um Opfer fielen-

5luf bie 91a(^rid)t, baf3 au^ ber So^n^of Sc^öningen non Spor=

lafijten bebrobt fei, tourben ?.liannfd)aften bea ^anserjuges auf bem cr^

beuteten ivraftmagen bortbin entfonbt. Sie bra(^ten 8 ©efangene aurürf,

bie mit 3ßaffen in ber §anb gefoBt waren. Diefe Ratten ebenfo roie

bie Spartafiften in Sorffum auf Sefebl ber Streifleitung ge^anbelt,

(grnfter luaren bie 'Vorgänge in §)elmftcbt.

2Bir lüiffen, bafe am 7. 4. in 5Jiagbeburg ber ^^eic^siuftisminijtec

i-'üubsbcrg oon Unabbängigen feftgenommen loor, um na^ Sraunj^roeig

rer)(^leppi su werben. (£r mar in ^elmftebt oom bortigen ^oliseiroacbt^

meifter 53rcmcr befreit worben. %m nä^ften aibrgen erf^ienen 24
^iJiann ber SBraunfc^iueiger iöolfsmebr in öelmftebt, bie ben WadjU
meifter ocrbafteten unb ibn gröblicf) mi'ßbanbelten. 9Io^ am 93ormittag

famen ferner bie 3}olf5beauftragten Oerter unb 3unfe na^ öelmftebt,
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oernQl)mcn 93rcmer unb crflärtcn i^n unb bcn Sürgcrmetjtcr, ber bie

^Befreiung bes SJiinifters Sanbsbcrg gebilltgt ^atte, für bcs X)ien[tcs

enthoben. iBeibc touvben noc^ SBrounjdjtoeig gebracht, 100 om nä^ftcn

5JJorgen too^l bic öcr^oftung, aber ni^t bie Gntbebung oom 2)icnjt

aufgehoben lourbc.

Die Sröunfc^roetger 93oI!5U)el^r in ^elmftebt töurbe in beu näc^ften

Xogen bis ouf 50 Wann oerftärft. 3uglei^ tourben ^Baffen an bie %i^

beiter oerteilt. ITOSpartofiftcn, bie bereits imgebruar burd) bie ^^egieruno

betuaffnet töoren, führten am 9. 4. in §elm[tebt mit (5en)olt ben (öeneral=

ftrei! bur^, inbem fie 3ugleid^ eine Stnjobl ^Bürger oer^ofteten, §au5=

|ud)ungen öeranftalteten, plünberten unb 23ürger unb arbeitswillige %x=

beiter mit ber 3!Baffe bebrobten.

5lm 12. 5lpril löurbe in einer Sürgeroerfammlung ber (öegenftreif

M<^Io[jen, falls ni(^t bie 33oIfstoe^r abjöge, bie 5lrbciter enttuaffnct

würben, unb ber Sürgermeifter töieber eingelegt loürbe. 33ct biejer

Oelegenbeit !am es mit ben 5lrbeitern 3U einer Si^ießerei, bei ber ein

^Bürger ocrtounbet, ber gü^rer ber Slrbeiter erf^offen lourbe. Der 2Ir=

beiterrat [e^te borauf eine ^n^afil angelesener Bürger als ©eifeln feft.

T>a er ein (Eingreifen Don 53bgbeburg ^er befüri^tete, Hefe er alle ^exn-

jprei^Ieitungen unb 93er!er)r5uerbinbungen naö) bort unterbreiten. Die

na(^ 5[liagbeburg fübrenben Strafen würben bur^ ^^often gesperrt unb

mit 5Jiaj(^inengetoeSren bcje^t. Die Stimmung in ber Sürgerfc^aft

tourbe noturgemäfe oufeerorbentlti^ erregt. (£s mußte mit neuem SIut=

»ergiefeen gerechnet roerben. 9iajd)e5 ^anbeln war bal)er geboten.

2lm 14. 4. beauftragte \6) ben 5lommanbeur ber V. ßanbesjäger^

Abteilung, 5[Raior 9}lei)n, mit ber ©efe^ung oon §elmftebt.

Diejer liefe in frü^efter 9JZorgenftunbe bes 15. 4. feine Xruppen

;3 hm uor ^elmftebt auslaben unb uon mehreren Seiten gegen hk

Siahi uorgel^en, in ber fi^ bie Spartaliften unb bie Solfsuje^r ernjt=

fjafi 3ur SBe^r festen, hierbei fiel in ber ^oftftrafee Hauptmann Roä)

<ius §elmftebt, ber jid) um bie Einlage bes Unternebmens je^r oerbient

flcmai^t unb bie Xruppen örtli(^ gefübrt bötte, burc^ SBruftic^ufe.

3uJei Sanbesjäger würben oerwunbet. Die Spartaüften nerloren 7 33er-

xounbete. lieber jed^aig würben gefangen genommen, barunter ber Orts^

l^lrbeiterrat §erod. Durc^ einen bebauerlid^en SuföD erbielt bie 5^ran!en=
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{(i)a)e[ler 3bQ Sobc oom 5^Iofter 9)larienberg einen 5^opf)^ufe, als fte

oom (Slodcnturm ber 5^Io[tcrfir(^c ben Rampf beobachtete.

9Im gleid)en ^Jadimittoge nod) iDurbe ber (£i[enbQ^nocrfeI)r mit

^logbeburg toieber aufgenommen. Tie oom 5lrbeUcrrat oer^aftetcn

Cf)ciicln lourben befreit, ber 5lrbeitcrrat aufgeloft, ber Sürgermeiftci

roieber in feine 5Re£^te eingelegt. ^Jlajor 9Jlei)n begann fofort mit ber

5BiIbung einer (EintDobnerrocIiv, bie nac^ 5Ibmarf(^ ber V. 5lbtei(un(?

bcn 3d)ut3 ber ^iahi übernehmen follte.

Die Seoölfcrung nal)m bie Xruppe mit offenen 2Irmen auf. Das

i'anbesjägerforps fanb in $)elm[tebt pm erften ^Hal ein ^Bürgertum, bas

nid)t nur tiagte, ionbern unter ber "iHa^iuirfung ber erlittenen Hnbill

bor Iruppc tatfräftig 3ur 3eite trat. Sürger bienten ibr nic^t nur als

gübrer, [onbern f)atten au^ bie oon ber Xruppe ni^t ber)errfd^ten

6fQbtausgängc gefpcrrt, um ein (£nttüeid)en t^rer ^^einiger 3u oer^inbern.

5lm ^h^mittage roarfen Flieger bes ^anbesjögerforps übei

iBraunid)tDcig 5Iu9t»Iätter ah, bie bie i^erbängung bes ^elagerungs

auftanbcs über ben greiftaot oerfünbcten.

(£s F)atte \iö) jd)on in ben erften 2^agen bes (öcneralftrcifs geseigt,

bob bie 23raunfd)U)eigcr 9?egierung i^re militärifd)en SJia^tmittel i^^^la^

linebioifion, 35oIf5Ujebr unb 51iegcr=(£ria^4lbteilung 7) ni(^t in h^t .

Sanb battc. Dicfe „Xruppen" erüarten, „bafe fie tool)! ben diai bet i

S3oItsbeauftragten als gefe^li^e 9^egierung anerfonntcn, bafe fie anä)

bereit jeien, mit ber ^affe gegen ettoa einbringenbe Xruppen ber

9ieid)5regierung ju fämpfcn, bafe fie aber nid)t getoillt feien, ]\ä) mit

ber beiDüffncten 3hbeiterfd)Qft in einen 5^ampf ein3ulaffen". (Es ift

oüerbings anjunebmcn, bafe biefc Stellungnabme er^ebli^ beeinflußt

loar burd) ben ^öolfsbeauftragten für bie reoolutionäre 53erteibigung,

bcn Unabbongigen (grfarbt.

(£s ftellte fi^ tatfädili^ balb beraus, bafe bie Xruppen hm 95e=

fcbicn ber Canbesregierung nic^t obne roeiteres gebor(^ten. 5Jl5 bie

Jicgierung 5. 23. ber gea 7 einige bunberttaufenb Flugblätter über hi^

Urfadien 3um ©eneralftreif jufanbte, um fie 3ur Serubigung bes platten

fianbes burd) Slbcourf 3U oerteilen, oerbronnte bie Truppe bicfe, loeil

b€r 3nbalt nid)t naä) ibrem ©ef^mad loor.
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9Iu^ [onft ging im ßonbc qIIcs bruntcr unb brüber. 9T3er eigent-

lich bie (öetDQlt in ^nnben ^ah^, ob bcr 2IftionsQU5Jd)ufe, ober bie

6trcineitung, ob bas „Oberfommanbo ber 5trbeitcr", ober jonft eine

anbete, unfoPorc 23e^orbe, tuufete niemanb. Si(f)cr roar nur, bafj bie

!)?egierung \k ni(^t bejofe.

93er[länbige [o^en ein, bafe bie[er 3w[tQnb bcr 5)liferegievung unb

^Billfür ni(^t oereioigt toerben bürfe. 3tm 14. 4. rourbe im 5lc(feften'

ausfd)ub ber ßanbesoerjammlung ber Eintrag geftellt, §ilfe oon au5=

toörts, b. l). Xruppen ber 9?ei(^sregicrung, herbeizurufen. Der Eintrag

würbe obgele^nt. J5ie 9Jie^r^eit bes 5(u5f(^u[[es toollte oon einem

Cßingriff oon aufeen l^er ni^ts tDi[[en. ^llsbolb banai^ rourbe befannt,

bnfe bie 9?ei^sregterung \\^ [elbft entf(^Io[[en böbe, in Srounj^roein

einzugreifen, unb bofe icf) mit ber 5tu5für)rung ber 9^ei^sexefution be-

ouftragt fei. 9Jlan bej^lo^ baraufbin, 9J?itglieber bes 9^ates ber 33oIf5=

beauftragten ju mir 3U entjenben, um mid) oon einem (Einmarfd) in

®raunf(l)racig abaubalten. !Der 93ol!5beauftragte Sepp Oerter teilte

mir am 15. 4. fernmünblicb mit, 'öa^ in Sraunfc^roeig bie '^Irbeit

toieber aufgenommen jei unb hai, hm (Einmarfd) ber Xruppen mög=

lic^jt 3urü(!3uballen. Vertreter ber £anbesregierung icürben am 16

frül) 3U mir nadb 53Zagbeburg fommen. 3(^ liefe crtoibern, ha^ id) hk

5*ertreter ber 9iegierung nid)t me^r empfangen fonne. 33on iöerbanb^

lungen fönne feine 9^ebe fein, ^ie ^Bebingungen, bie id) im 'iJtuftragc

bcr 9^ci(^5rcöierung gu ftellen fjäik, fönnten in §elmjtebt abgebolt

»jerben.

5tm 16. oormittags, bem Xagc, an bem abenbs bie militöiifc^c

Hnternebmung begann, erfd^ienen bie ^ßolfsbcauftragtcn 5tntrid, Sepp

Oerter unb ©darbt in §elmftebt bei 9JZaior 9}lei)n, um meine 'Sox-

icrungen entgcgenzunebmcn. Sic lauteten:

„3nt (£tuDerne^men mit ber ^ktc^srcgierung werbe \ä) jur Dur^fü^rung

\>it mir uon biejer erteilten 9Iufträgc folgenbe OToßnal^men treffen:

1. 35ie 58eoölferung toirb entroaffnet nad) 9J?afegabe meines no(^ ju oer»

öffentltd^enben Sefe^ls. .

2. I)te befte^enbc ^öoIfsmarinebioiftDn unb SoHstoe^r werben oufgclöft.

93i5]^ertgc ^tngeprige biefer 23erbänbe. bie ni(^t bie braunfc^iuctgif^c

Gtaotsange^örigfeit beji^en, merbcn obgejd^oben. 'ülnfteHe bcr auf»

gelöften 23erbänbc treten neue nad) meiner ^nroeifung.

3. a) Die bi5f)erige 9?egierung fe^e id) ab. &ne neue 9?egicrung, ent=
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[prcc^enb bor 3"f<i""^*"fft5U"9 M^ fianbcsDct|ammIung, richte

ic^ ein.

b) Den IBraunjc^rociger 9lrbeitcrtat Iö|c iä) auf.

c) 2)?crge5, Ccrtcr, (Sdarbt unb bcr öu|ar Sijü^j (5*oifi^cnber bes

S.=5totC5) luerbcn in Sd^u^^aft genommen, bis über bie (Einleitung

eines gerichtlichen 23ertal)rens unb ben (Srla^ eines geridjtli^en i^üft-

befcfjls gegen bicje iper|onen cntjd)iebcn ijt. Sotoeit bie gejctil:c!;en

5>orau5feljungen oorliegen, unb bie Hmftänbe es erforbern, uirb

gegen nnbcre ''^Jerjonen in gleid^er 9Bci|c oerfafjren.

Den Umfang meiner militärijc^en Wafena^nicn madje ic^ uon bem Ujcr»

l)alten bcr bisl)erigen 9?egierun9 unb bcr iBcuölferung bes ^reiftaates

Sraunjc^tpeig abf)ängig."

Wagbcburg, bcn 16. 4. 1919.

9!)t a e r d e r

,

©encralmajor u. 5^ommanbcur bes grciroiDigen S?anbes|äger!orps.

5)ic garten 5Beftimmungen aetgtcn bem 9^ate ber S^olfsbeouftragten

?cn (£rn[t bcr Soge. (£r gab Hein bei, inbem er beji^Iofe, „mit 9iüc!*

fi(^t auf bie poliliid)en ^erböltniffc, rote [ie \\6) burd) ben Streif unb

t»ur(f) bie boraus entftnnbenen 33Drgänge gestaltet Ratten," jurüdsutrcten.

9hir ber 33ol!5beauftrngte für bie rcüolutionäre 9}crtcibigung toibcrfpra^

in ber Si^ung bes 5(eIteitcnQusf(^unc5 biejcm 5Bcfd)Iufe roegen bes (£in=

brudtcs, ben ber 9?ü(!tritt Quf bie 3Irbeitcr madjen roürbe, bie i^n als

5oIge meines 5Befer)ls auffajfen lüürbcn. 93tcin 93orge^en fei ungefe^'

\\6). (Er -glaube nii^t, ba^ ic^ fo rocilgebenbe 33onmad)ten I)ätte

„Diejc £eute unternehmen oft etroas aus eigener 5[)Za^tDontommen^eit.

5lud) bie ^ier angebrobtcn SJkfena^mcn I)«ltc id) für (£igcnmä^tig!eiten

bes (öcnerals. T^ie g-reiforps l)anbcln überaus eigenmä^tig." 3m
übrigen l)abc er bei ben Sraunji^roeiger Xruppen unb 3um Xeil üü6)

bei bcn 5lrbeitern burd)gefc^t, bafe ben 9?egierungstruppen fein 9Bibcr=

ftanb entgegengefe^t lüürbe.

T)er 5lclteftenau5Jc^u[5 befc^lofe, bie ^Beoölferung burd) eine Sefannt»

mot^ung üor ben folgen eines 2Biberftanbe5 3U loarnen unb fie 3ut

fofortigen 2ßaffenabgabe aufauforbern. (Er befd^lofe ferner, aus feiner

Mxtia fofort 23crtrcter nac^ Sjelmjtebt 3U cntjenben, too 16) oermutet

lourbe. Sie follten mid) über bie 3]er^öltniffc in Sraunjc^roeig auf-

üdren unb bitten, oon ber 5lbfe^ung ber 9^egierung unb ber 33er^af=

lung von 5lbgeorbneten 5lbftanb 3U nehmen.
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Da t^ in §clm[tebt ni(^t angetroffen rourbc, fpradjcn bte Ferren

mit 9}?oior 9Kci)n. Sic erflärten, bafe es i^nen unfaßbar jc^ienc, ba^

in bas „i^onftitutioneüe" bes t^i^eiftaates eingegriffen tüürbe, unb bic

Smmunität ber 5(bgeorbneten üerle^l xDÜrbe. SRajor We\)n ertoibcrte

|cIbitDerflänbIi4 ha^ er über meine 5BefeI}(e fein Urteil fällen fönne.

^6) l)ätk [(^on oft nid)t nur militüriid)e, fonbern aucf) politifi^e ^uf=

tröge gehabt, für bie bic 9?eic^5regierung bie 33eranttoortung trage

5?od)bem er ferner ouf bic (Erbitterung j^ingemiefen botte, bic bei feinen

fianbcsjögern gegen bie Srounfc^ujeiger 93oIfstöeI)r wegen bes 5Biber

ftanbcs bßrrfc^c, hm fie in $)elmjtebt geiciftet babe, ujurben bic 9]iögli(^»

feiten bur^gefprod^en, Slutoergie^en beim (Einrücfen ber Xruppen ju

oermciben. SPlajor SOIe^n empfahl, alle üBolfstoebrpoften M unfcrcm

€tnmorf(^ in bic Käufer jurüd^uäieben unb fie 5U entrooffnen. (£i

roarntc baoor, ha^ fid) 9}latrojen auf ber Strafe scigten. Die §u)aren=

faferne müffc bur^ bie SHatrofen, unb bie Snfantericfaferne burd^ hk

SSoüstoebr geräumt rocrben für bic Unterbringung bcr 9^ei^5truppen,

SBegen ber politifi^en i^orberungen oerioies er bie Ferren an micb narfi

Welocrobe. '^k 5Ibgeorbneten üerfprod)cn, bic 2ßünf(^e nad) SJVögli^feit

ftU erfüllen. 5luf bem iRüdujegc fonnten fie fid) überaeugen, hala bcr

Xruppenaufmorfd) gegen Sraunfc^toeig in öollem ©ange loor.

9lod) am 2lbenb fteütcn bic int gebeimen aufgerufenen, cbemaligcn

aftiücn Untcroffi3iere bes 3nf.=9^egt5. 92, bes §uf.-9?egt5. 17 unb bes

Sesirlsfommanbos ben 9?eoolution5truppcn eine ^ü\i, S(^Iofe unb

i^ajcrncn unöcrsüglic^ 3U räumen. (Es gef^ab obne ein 3ßort ber

Sßiberrcbc. Die 2ßacben unb Soften ber ÜJiorine unb bcr SJolfstoebr

töurben 3uglei(^ surüdfgcjogcn unb burd) ^oli^iften unb Unteroffigicrc

erfe^t.

5.

Die feit 5lnfong 9tpril aablreid) einlaufenben 5JZittcilungen bes

9^cid)stDebrminiftcrs unb anbercr Stellen über bie 9JiögIid)!eit ftarfen

3Bibcrftanbes in 5Braunf(^rocig legten mir bic WW auf, alles 3U tun,

roas in meinen ilräften ftanb, um biefen 3Biberftanb rafd) unb oollig

nieberf(^Iagen unb bie Stabt oor weiteren S(^äben, ^lünbcrungen unb

Unruben |(^ü^cn 3u fönnen. Die (Erfobrungen oon ^alle famen mir

äuftatten.
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3n bcr 5Ibfid)t, in Sraunjc^toeig grünblic^ oufaurSumcn, rourbc

id) bcftorft, als mir pon bort ein Stoblplon ^ugejonM tourbe, ber bic

uon bcr rcDoIutionarcn S3ertc{bigung geplanten, rec^t bca^tcnsnjerten

SJcrteibigunsmaöna^mcn enthielt.

S3on meinen fionbesjagcrn lonnte i^ für bie Hnterne^mung bie

II., III. unb V. 5lbtcilung, foroie bie für 9Jlngbeburg gebilbete 2lbteilung

Jasper ücrfügbar machen, bie \ä) bur^ Crfa^truppen qus bem

Senneloger üerftärfte. Die Si^crung oon SDtagbeburg übernol^m mit

unjercm 2Ibmorj^ ©eneral d. 5R5ber mit Xetlen [eines fionbesfc^ü^en^

forps.

Dos 9?eid^5iöeör=(5ruppenfommonbo ftellte mir ferner auf meine

Sitte um 93erftärfung no(^ bos 5^Qoaneric=Sd^ü^en=5^ommQnbo 11

(ße]^r=3nfanterie=9^egiment, I)ragoner 8, grcüorps fiü^ora) unter Oberft

©raf ^JZagnis unb bie 2. ^J^orinebrigobc bes j^reiforps fiettorö=

33orbedf (4 ^Bataillone, barunter eine Offiaierfompagnie, unb 3 Batterien)

unter .Horoettenfapitän Gbr^arbt 3ur ^ßerfügung. Diefe au5ge3ei(^ncte

3;ruppe I^alte es \\d) 3ur 5tufgabe gemalt, ben alten, guten 5?uf bcr

9JZarinc ujieber^ersuftcUcn. Si^licfeli^ traten no6) frciroillige Xruppen

bcs X. 5l.=5l. unter ben 5Jkioren ^flugrabt unb SHoIben^auer unter

meinen 23efcI)I. (glugborft ^annooer, Dragoner 16, 19, $u)arcn 17,

Ulanen 14).

Um mit biefen i^räftcn mögli(^[t glcii^jeitig eingreifen gu !onnen,
i

ipurbc ein (£i[cnba^naufmarj^ im 9^orben, Often unb Süben bct

6tabt ongeorbnet. Die Xruppen rourben bis auf 8—10 hm an bic

Stabt ^erangcfafircn. Der Ginmarjc^ [oute gleid)3citig erfolgen.

5luf bcm rcd)ten glügcl ujurbe bie atocite SRarinebrigabc oon

93erlin auf hin fiinien über (6ifl)orn unb gallcrslebcn bis 3U hin,

Sabn^öfen 9Benbenbrüc! unb SBcnbbaufen oorgefü^rt. Sie jollte bcii:

äufecren Stabteil um hin 9lorbba^nf)of belegen.

fiinfs Don ibr erreichte bie V. fianbcsjägcrabteilung mit bcm<

^ansersuge 54 unb bem ^anserfraftroagensuge 3 oon ^clmftcbt f)tt\

ben Sluslabcbabnbof 9?ibbagsboufen. Sie batte bas äufecrc Stabt»

oiertcl 3U)ii(^en bcm qSrinj ^llbreiit^^arf unb bcm oftli(^en irmlauf»

graben 3u beje^cn.

5^aoaUeric=S^ü^enfommanbo 11 rourbc über Sd)5ppenjtebt Us
3BoIfenbüttcI, unb ber 3ägerjtab mit bcr 1. fianbesjägerbrigabe (II., III.

i
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tttbtctiung unb Slbtcilung Jasper) üBer 93or|fum ebenfalls bis QBolfcn-

büttcl oorgefübrt. Dos S^aooIIertc^Scbü^enfommnnbo erhielt bie äufecrc

Stobt um S3ietoegs ©orten, bie II. ßanbesjäflcrabtcilung bic o[tlt^e

innere Stobt mit bcm 9?c[ibcn3|(^lone unb bie HI. ^tbteilung bie tocft»

l\d)e innere Stobt jur Si(^erung 3ugeu)ie[en. 3cb nabm mein §oupt=

iiuorticr im Deut[(^en §ouje. Die in ber $Rid)tung §ilbesbeim gelegenen

^rbeiterüorftöbte toeftlicb ber Ofcr lourben, um 9^eibungcn su oermeibcn,

nic^t he]i^t Die 23rü(Jen über bie Ofer, baro. ben wcftlicben Umlauf»

Ötoben ujurbcn mit Sperrpoften beje^t, um bie innere Stobt oor

Störungen oon bortber gu [(bü^cn. 2lbteilung ^ösper be[et3te ben

5lreis 5BoIfenbütteI. 3brß 3töei Snfonteriefompognien blieben in bcr

Stobt Sßolfenbüttel jelbft, bie loegen bes 5(rtiUeriebepots bejonbcrc

Sebeutung f)atk.

5lbteilung ^flugrobt erbielt 33efebl, bie oon Srounfcbtoeig nocb

2Be[ten fübrenben SBobnen unb Strogen in fiinie SBenben, SBotenbüttcl,

ßomme, Sroi^en, 3u fperren, um ettoo bortbin flü^tenbe 5tufrübrer ju

fongen.

Der (£i|enbobnoufmorj^ tourbe in ber 9lod)t oom 16. jum 17.

5lpril burdbgefübrt. Die Xruppen boltcn ben Scfebl crbolten, jeben

SBiberftonb unter 5lnu)enbung ber töirf[omjten SBoffen 3u bredjen. 9Ber

ficb mit SBoffen roiberje^te, follte obne weiteres erf(bof)en loerben.

Der 5lufmorj(^ unb bie 5tusIobungen erfolgten ebne Störung.

Wm ©enerolftob ujor bur(b hm ^ouptmonn ©utfcbmibt oon ber

£inien!ommonbontur in öoDe, ber \\d\ mir 5ur 93erfügung gejteflt botte,

bei ber 5Iusarbettung ber (Eifenbobnbetoegungen ousgeaeii^net unterftü^t

worben.

5(m 17. 4. 3 Ubr früb traf i^ in Sßolfenbüttel ein, bos bereits

hmä) 2 (Srjo^fompognien bes Sennelagers unter §ouptmonn Sibifoujsfg

bcje^t loor. Die ^onaeraüge ujoren bis naä) SBrounjcbroeig f)mm--

gcfobren. Diefe unb ein bis in bie Stobt fobrenbes ^anacrouto

fetten fofort OffiaierpolrouiUen ous, um nod) ben gu oerboftenben

iperfonen 3u fobnben. Hm 5 Ulji früb Begob \i) mid) mit meinem

©efed&tsftobc nod) 9JleIoerobe, 3 fem [üblicb SBroun[^weig. 3115 icb

bort bur(b 5luf!Iörer erfubr, bofe mit 2Biberftanb ni^t zu rennen fei,

befobl iä), bofe bic 3:ronsporte bes ÄoDanerie^S^ütenlommonbos 11

Ms 3um öouptbabnbofe 95rounf(3^toe{g bur(^3ufübren jeien.
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3n 2RcIöcrobc ertoartete mic^ bereits bie ^bovbnung bcs 5Icltc|ten=

nu5fif)u[)e5, bejtebcnb aus bem 3^i3cpi'ä|ibenten 23cljrens (ßonbcsiua^I^

ocrbonb) unb ben 5lbgeorb?ictcn 9^5nneburg (rem.), Steinbre(^cr (6.

% T.) unb 9JiülIcr ill 3. % D.), bie jetjt 3um oierienmol ben 3)erfiirf>

maä)kn, m'xä) oom (Sinmorfd) abau^ollen. Sie luieicn roiebcrum barauf

f)in, taji meine gorberungen "O^n Derfaifungsiei^tlic^en 58eitimmungcn

bcs 5?anbe5 autuiberliefen, unb bofe bie 3]er^aftung Oerters iDcgen

ieiner UnQntaftbQrfeit als Slbgeorbneler nid)t suläjiig \d. Der 9lb=

georbnete ^önneburg enoabnte im bcjonberen, bofe Oerter [i6) jcit

3QnuQr nid)ts mei)r I)abc 3U)^ulben fommcn loflen, bofe er [eine

Ballung in ber leijtcn 3cit geänbert l)Qbe, unb bob er jogar oon beu

i^ommuniften bebroh^t toürbe. Seine 33er^aftung iDürbe eim aufeer=

orbenllid^e (Erregung im ßanbe j^eruorrufen unb eine tje^tigung bei

polilifc^en 53cr^ö[tniiie unmogli(f) mo^en.

Vk Ferren mod^tcu mir bann bie 9JtitteiIung oon bem 9?üc!tritt

bes 9?otes ber S^olfsbeauftragten. Sie glaubten, bab bie 95ilbung

einer oorlöufigen "iRcgierung unter ben obuoaltenben Hm^tanben tuabv-

jdieinlicf) große Sc^roierigfeiten machen mürbe. 3d) fonnie barauf

nur antworten, ha^ \6) an oUcn meinen ^^orberungen unb 5Inorbnungeu

fcit^ieltc. 313enn feine 9^egierung 3u[tanbe fäme, luürbe id) bie

9?cgicrung als 53Iilitärbiftatur [elbft übernehmen.

5Rad)bem mic^ bie 5tbgcorbneten no(^ borauf aufmetffam gemacht

I)atten, ha^ es ni^t empfeblensroert [ei, mein Stabsquartier loie id)

beab[id)tigtc, in bas Schloß 3u oerlegen, toeil es „oon ber ^Rorine

unterminiert" [ei, unb nad)bem jie oon mir bie (Erlaubnis erbeten

batten, einen (£in[prud) töegen un[eres (Einrüdens an btc 9?ei(^sregierung

brabtcn 3U bürfcn, fubren [ie roteber nad) Sraun[^roeig 3urüd.

Um 9,30 Ubr oormittags bcgonn bei [trablenbem Sonnen[d)ein

oon allen Seiten ber (Einmar[c^ ber Xruppen. 23on einem 2Biber-

jtanbe roar allerbings nirgenbs bie 5?ebe. 5m (öegenteiH Die ge=

brau^sfertigcn ©cid)ü^e, 53iinenirierfer unb 5)ia[d)tnengetoer)re, [oiuie

bie Süionette ber gubtruppen roaren nad) furser 3eit mit ben Sträul3en

ber er[ten grül)ling5blumen ge[d)mü(ft. 33on bem grofetcn Xeil ber

33eDoIferung rourben bie Xruppen mit unenblid)em 3ubel unb mit beH«
93egei[tcrung begrübt. 5Ils eine 51bteilung in bk $)u[arenfo[erne unter

bem (5e[ünge oon „Deut[^Ianb, Deut[(^Ianb über alles" etnrüdte, tourbc
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bas fiicb oon einer toujenbfopfigcn 5Jlenge mitge|ungen. Der 3u6cl

jteigcrtc |id) nod), als eine 5In3aI)I oon ben ^an3er3ügen oerfioftcter

Spartattftcn hmö) bic Stabt nad) bem Sireisgefängnis Qbgefül)rt würbe.

3(j^ traf, begleitet uon meiner 9iQbfal)rer=StQbsu)Qd)e, gegen 10 U^r

im Tieutfc^en $Qujc ein, oon einer bid)ten 5JZenfd)enmenge umbrängt,

bie mir bonfte. 3(^ l^atte in Crioarlung eines ilompfes burd) Jlieger

bic 5lufforbemng abwerfen laffen, bie Strafen n)äl)renb bcs (Einniarfc^es

mogli^ft ni^t p betreten. 9lber bie ganje Stabt war burc^ftutet oon

einer feftlic^ geftimmten 9}Zenge. Dafür waren bie üblen 9?eüoIutions=

geftaltcn, bie 9Jlatrofen unb hk 33oIfsweI)r]^eIben ous bem ®tra^en=

bübe oerfc^wunben, was biefem wal^rli(^ nic^t jum Sö^ahm gereichte.

2öenige SUinuten nadf unferem (£inmarj^e wogte über ber Stabt

ein 2ßalb oon 9?laggen in ben alten 9?ci(^sfarben f(^war3=weife--rot unb

ben 5Braunjd)weigcr 5«rben blau=gelb. 2(uf bem ^JHejibenjj^Iojfe waren

biefe anfteHe ber roten Ü^eoolutionsflagge fd)on oor unferem (Einjuge

bur^ Hnteroffisiere gefegt worbcn. 5Beim (Einzüge oerf(^wanben audj

bie roten Sänber, mit benen man bie Quabriga auf bem §er3ogsid)Ioff:

üerun3iert l^atte. Sic würben auf bem Sd)Ioß^ofe ocrbrannt.

Uns Stabtfremben brängtc fid) bas $Berjtänbnis bafür auf, wie

Sraunfd^weig unter hm gewaltfamen 3uf^""i>ß" ^^^ legten 9}Zonaie

gelitten l^aben mufete. (£s waren aber auc^ j(^mer3ltc^e ©mpfinbungen, bie

uns Solbaten bei biejem (£in3uge bewegten. So Ratten wir uns bie

'il^üdfe^r in bie geliebte Heimat nac^ fiegreii^em .^ricgsenbe oorgefteHt!

Hnb je^t würben wir in biejer fernbeutfc^en Stabt oon foId)cm 3iibel

ber Seoölferung empfangen, nic^t weil wir jie uor bem äußeren ^i'm'tii

befi^ü^t, fonbern oon ber 33ergewaltigung bur(^ 33olfsgenof)en befreit

i^atten!

5n ben Unterfünften würben bie Solbaten r>or3ügli(^ oufgenommen

unb mit 2ßo^ltaten überhäuft. C£in £iebesgabcnau5fd)ufe überwies mir

für fie 3unö(^ft 90 000 3igarren unb 3i9aretten unb 3al)lrei(^e anbere

©ej^enle.

%m 9k(^mittage bes Ginmarf(^tage5 l^ottc i^ im 5Regierung5=

gebäube eine Sefpre^ung mit bem Slelteftenausj^ufe wegen ber 9^cgie=

rungsbilbung. 3d^ er!lorte erneut, bafe id) bic Sefc^le ber 9^ei(^5^

regierung unbebingt burdifü^ren würbe. 5luf bie Sef^werben mehrerer

Ferren, bie bas (Sinfc^reiten ber ^Reid^sregierung einen unsuläjfigen

aJlaerder, nom ftaifei^eei äur SReie^srocör. ^*
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(Eingriff in bic 33crfQffung nannten, criüibcrtc i^, bofe bcr 9?eid)5prQ[ibcnt

mir fi(i)cr feine 5Iufträge erteilen tuürbe, bie ni^t gejeöniäfeig feien.

3(iö 3Ql)Ite üerfd)icbene lörflnbe für bas Gingreifen bes Skic^es auf

unb fd)loJ3 mit bcn 3Borten: „Sraun)d)u)eig ^ot fi^ ben trourigcn 9?u^m

crroorben, eine Gilerbeulc bes beuif^en 9?ci(^e6 genannt ju ojerben.

3(^ tocrbe biefe (Eiterbeule grünblirf) ausräumen. 91od) oUen mir oor=

liegenben 9k(^rid)len ^at I)ier in 23rounfd)roeig eine arge Hnorbnung

gc{)crrf(^t. 23on irgenb einer mafegebcnben (öetoalt fc^eint feine 9^ebe

gctoefcn ju fein, fonft roörc es unmögli^ getoefen, bafe 23crbre(^cr oon

!!Brounfd)raeig ^er in §elmftebt einrücften."

I)em 93oIfsbeauftragten 6epp Oerter, ber bie £anbc5=9?egierung

in 6(^ul3 nabm unb angab, ha)i es i^r an 9JIad)tmitteIn gefehlt Ijobi,

ertoiberte i^: „3ebe 9?egierung ift üerptlid)tet, fi^ bie Ulk^tmittel su

i)erfd)affen, bie ibr bas ^Regieren ermöglid)cn. 2)ie 5Braunfd)töeigei

^Jlad)tmittel, 23oIfsmarine=Dioijion toie 33oIf5U3eI)r, ^at man aber ju

wilbcn Sorben toerben laffen, bie ebenfo gegen bie 9?egierung gingen,

rote mit ibr. Sollte bie 5ieid)5regierung es fi^ ferner gefallen laffen,

bafe fid) SBraunfcbroeig ju einem 3uf^u(^tsort für politifd)e S3erbre^er

cntroidcltc?" 3^m S^lufe erfannte \^ bie 33erbienfte an, bie bie iRc=

gierung am rubigen SJerlaufe bes Streifs unb am unblutigen (£in^

morfc^ ber Truppen bötte, 3U bcm allerbings bas oorf^riftsgemäfee

SSerbalten ber Xruppe bas meifte beigetragen \)abi.

Die S3erbaftung oon Sepp Derter unb (£(!arbt roürbe burc^gefü^rt

lücrben, bocb fei \ä) bamit einoerftanben, bafe bie 9)^xxm noäj einmal

m6) 5aus gingen unb fi(^ am nöc^ften 9JZorgen freiroillig 3ur S(^u^=

baft ftcnten. Dk bisberige ^Regierung fei unb bleibe abgefegt. 5läme

eine neue i^abinettsbilbung nid)t juftanbe, bantt roürbe id) bie 9?e=

gterung als Sliilitörbiftatur ausüben. 3c^ muffe barauf aufmerffam

madjen, roeld)en ungünftigen (Einbrud es im 9?ei^c mad^en roürbe,

roenn SBraunft^roeig ni(^t felbft eine neue 9iegierung juroege bringen

fönne. 9iad) 33efpre(^ungen 3roifd)en ben ^45tirteien roürbe bann obenbs

unter bem 93orfi^ oon T)x. Sasper (S. ^. D.) eine uorläufige 9?egtc=

rung ous 9J?ebrbcitsfo3ialiftcn unb Hnabböngigen, unter 5lusfd)lufe oon

Oerler unb (£darbt, geroöblt. 5(b erllärte m\6) unter ber Scbingung

mit ibr einoerftanben, bafe auc^ ber feiner Partei angebörenbe 5i"ön3=

prafibent ©arteis, ein Beamter, ber bas uneingefd)ränfte 93ertrauen
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1

löÜer 5BraunicT)U)eiö^ Befafe, in bos 5^Qbinclt oufoenommeu würbe. (Es

(ic[(^ab. ^ieje oorläufigc 9?egicrung jollte bic (öefd)ätte bis jutn 24. 4.

fübren. Dann joIIte bic flanbcsoerfammlung bic enbgülticjc ^J^egierung

-bilben, Damit imx meine tuid)tigfle ^lufgobc, bic ^leubilbimg bcv

Diegierung, gelö[t. 3d) fonnte mit bcm S3erlQuf bes er[ten Xagcs 3U=

fneben \m. Der unblutige (Binmorfd), ber 311^1^1 ber 23oüöI!erung unb

bic o^ne ern[tlirf)e Sd)U)icrig!eiten 3u[tQnbe getommene 9?egicrungsbil'

bung liefecn erroarten, bofe uns aud) bie fiöfung ber ujeiteren ^lufgoben

glüden toürbc. ^6) fonnte besbolb bereits am er[tcn 5lbenb eine 9JiiI=

berung ber 93e[timmungen bes 23elQgerungs3u[tQnbes ins 5tugc foflen.

%m nQd)[ten 5)]orgen melbetcn jicb Sepp Oerter unb (£darbt aut

od^u^^oft. 3ä) l)iclt es für angebracht, jie mijglicb[t tücnig lä[tig gu

fgejtalten.

SJleine ^efürd)tungen btniid)tli(^ ber onberen ^erfonen, bie id)

Dcrbaften [ollte, trafen aber ein. 93on b^m 5!JlauK)eIbentum biefer Ferren

loar ni(bts übrig geblieben. Sie rooren fämtli(^ oerid)iöunbcn. 5tud)

bie üielen fiinfsrabifalcn, bie in Sraunfd)roeig Untcrfd)Iupf gefunben

'Ratten, bitten es oorgc3ogen, ju entweihen. CBic^born enttarn im

IJIugjeug. (£r tourbe 3roar bei ber fianbung oerbaftet, aber auf bcr

.(^abrt nai) 33crlin ouf bem 33abnbofc ^alberftabt oon 5trbeitern loiebct

ä)efreit.

6.

Die mir in 9JleIüerobe angefünbigte (£in)prud)sbrüblung bes

^IcItc|tenousf^uffes an bie 9iei(^srcgierung loutete:

©encral 9Jlocrdcr uetfilgtc: ^Bisl^erige 9Jegicvung jctjc 16) ab. 9icuc

^Regierung entjprcdjenb iJanbesüerjammlung rtdjte tc^ ein. ?Ibjc^ung ift

ungejepc^. 3^eue ^Regierung, quc^ üorlnufige, fnnn nur oon £anbc5=

oerjammlung gewählt werben. 33oIfsbcauftragtc ^lutlrng bcm £anMags=

Auslaufe 3ur iBerfügung [teilten, fütjren (5ejd}äftc in bcHcn einoeritcI)men

jDciter. eingriff in bunbesftaatUdje 5Re(^tc unsuläffig. gorbern fofortige

?luff)cbung biefer 5Berfügung.

(öeneral OToeider anfünbigte, fianbtogsabgeorbnete Oerter, Gdarbt in

Sc^u^l^aft 3U neljmen. 2Bir legen einmütig 2.>erioaf)rung gegen folc^e 33er=

l^oftungen ein. Sie oerftofeen gegen 5Berfaffung, gcfäl)rbcn Smmunitflt

bcr 9lbgeorbneten unb finb politifc^ bebcnflic^ unb uneramnid)t.

2Bciter ©eneral auflöfte 5Ir5citerrat. 2)iefer unbefugte (£-ir griff oerftöfet

gegen uitferc 3]!erfaffung. SBir bitten 93crfügung als ungültig aufsu^cbcn.



212 llnllarc Stcnun9nal)me cinsdncr 'Parteien über bcn l£tnmQtj(^.

©encral anorbnclc Dcr[d)ärflen Sclagcrungsjultanb. (Erbitten aUilberung,

um 2Birtj(^aftsIeben möglic^ft toenig ju ftören. otanbgcric^tc ungere^tfcrtigt.

*BeDöl[crung jct|t ruljig, jcboc^ bcjonbcrs ?Irbeitcrj(^aft burc^ SPJilttär'

billatur erregbar. 93ermilteluug ber SSoIfsbeauftrogten beilegte ®eneral=

ftreif. (£rmöglicf)te fampflofen (Sinsug bcr Üruppen. Dauernbe 9hi^c ni^t

burd) Diflatur, (onbern nur bur^ gcje^mn^iges 'iBorgcI)cn ju erjicleii.

^ItitDeifung erroünfc^t, baß ©eneral nur im (Siiiuerue^men mit 'äleltcfteiu

QU5|(^ufe ^anbelt, ber fianbesoerlammlung uertritt. Ö;rbitten fofortigc

Unterrebung, um S3er^ältm|fe 3U flären.

5lelteftenau5)(^u^.

3uglei(^ töurbe ootn 5Ielte[lenau5i(^ufe bic 93ernuttlung bcs Sraun-

id)njciger ©ejanbten 25obcn in 5tn[pru^ genommen.

Die me^rfad)en 23er[ud)e, mii^ üom (£inmnri(f> ab^u^alten, foroie

bos Xelegromm bes 5lelteftenaus[c^u)fc5 waren in me^r als einer 95e=

^ie^ung bemerfensroert.

5IIIc Parteien, mit Slusna^me bcr Unabhängigen, waren ber 5tn--

jid)t, ha}^ bie 23erl^ältni[fe in ©raunjc^ioeig uncrlrögli^ gciuorben

Eoaren unb infoIgcbe[fen einer iBeffcrung bebürften. 5ine roaren bei

5In^id)f, baß ein Gingreifen ber ^Rei^sregierung burd)au5 gere^tfertigt,

ja crtDünjd)t |ei. 3^^^ taten [ie bas 5Jiöglirf)e, um biejen (Eingriff 3U oer^

f)inbern unb roe^rtcn fid) in biefer ft^arfen ^orm, als er [c^Iie^li^ bod) erfolgte.

93]an i[t bei ber 5lbfa[fung bes Xelegramms anjc^einenb oon ber

%n\\dii ausgegangen, bafe ic^ meine ^[Rafjna^men lelbjtänbig getroffen

^ätte, obglcid) bic Gingangstoortc meiner 23efanntmad)ung : „^m (£in=

oernebmen mit bcr 5Hcid)sregierung" hierüber genügenb 5lusfunft gaben.

•Con bem übrigen 3n^alt ber Dra^tung ])thi \^ ben (Einbrud nie los-

iiterben fönncn, bafe er toieber nur eine 23erbeugung oor ber Strafe

voai. '!}}lan roollle ben 5lrbeitcrtv gegenüber, rote ber lE^inefe jagt,

„jein (5cfi(^t rDofiren". 33iclleid)t I)attcn aud) ^Braunf^toeiger Sonber--

bünbelei, bie nic^t gern über bie fianbesgrenjcn ^inausbenft, unb

braunf(^uicigi[d)c (Empfinblic^fcit eine 9?oUe gcjpielt.

Der 5Braunjd)roeiger fianbesroa^Ioerbanb, eine Sereinigung ber

rcditsbOrgerlidicn Parteien, nabm allcrbings eine flore Stellung ein.

(Er bcgrü[3le bas (Eingreifen bes 9?ei^es mit greubc unb (öenugtuung,

roar infolgcbeffen mit bem ^rotejttelcgramm bur^aus ni^t eint)erftanben

unb brad)le bies au^ ber J^ei^sregierung gegenüber in folgenbcr

Dro^tung jum 5lusbrud:
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„(Segen 3;elc9ramm bcs 3teIteftcn=3lu5f(^uJ|C5 bcs 5BrQun|(^tDeiger 2anb
Inges an bie 9kicf)5rcgicrung legen toir Seriualjrung ein. ^iis^crige 9le

gierung Ijal ujäOrcnb (Sencralftreifs ööllig oerjagt unb l)at ^Inar^tc ge

bulbet. Solgli^ befleißt ]k infolge eigenen Unoermögens nic^t me^r.

^Irbciterrat ift orbnungstoibrig unb 'gegen bie Wdjtlinien bes 9lei(^es

3uftanbe gctommen. Seine ^ruflöjung ift unbebingt crforbcrlic^.

erbitten am tDirtf^atiIicf)en ©rünbcn unb 5ur 23eruf)igung ber (£ln^

ujo^nerfc^aft ebenfalls 9Jlilbcrung bes ©elagerungssuftanbes.

©eneralftreif beigelegt bur^ ©egcnftrcif ber 58ürgerfcl)aft.

2Bir forbern uorlöufige ''J^cgierung, bie fi^ ;)aritätif(^ aus allen

3rra!tionen sufammcnfe^t, unb erftreben in IBrounfc^ujctg "ilusfc^reibung von

9teuiual)lcn, ba bie SBa^len 3ur l'anbcsDcrfammlung unter Drucf ber tia'

nioligen 9?cgierung SJJerges juftanbe getommen finb.'"

Die Dcmofroten füllten [tc^ jröor burd^ bos 33orge^en bcs 9?ei^cs

von einem [d)toeren Drude befreit. Sie löoren jogor ber 5lnjid^t, ha\]

^ic[e 5[RafenQ^mc hmä) bie Sraunfd)U)eiger 9?egievung felb[t böttc

herbeigeführt toerben inü))en, um bem Sanbe 9iube 3U öerfd)Qffen.

Xro^bem brQd)ten jie es fertig, ber !l?ei(^sregierung mit bem (Einfprud)

in h^n 9iüden 3U fallen.

Die 9}Ie]^rl^eitsfo3iQlijten befonben )i^ fo |e^r unter bem Sonno

ber Unobpngigen, bofe eine Üore Stellungnahme von ibnen mä)i ju

«rtoorten toar. Sie \al}tn vooljl ein, bofe bie Dinge in Sraunfi^toeig

|o ni^t weitergeben fonntcn; [ie tuunberten fic^ au^ nid)t barübcr, ha\]

bie 9^ei(^sregierung bagegen oorging, aber fie meinten tro^bem, ho\]

33roun[(^u)eig fi^ berartige (gingriffe in „feine ureigenften 5lngelegen-

^^eiten" nid)t gefallen laffen bürfe. Sie batten aljo ben Sinn ber

5Rci^5eie!ution gar nicbt erfaßt, — ober oielmebr, fie toollten ibn nic^t

^ctfoffen, eben um ibr „(öeji^t nid)t 3u oerlieren". SBir botten f^on

tu ©otba bie (Srfabrung gemadjt, — unb fie tourbe uns in fieipsig in

ajerftörftcm ^Zafee autcil, — bafe bie internationale Sosialbemofratie

t)ort, töo es ibr in ibre ijrtlic^e Sage pafet, b. b- i^o ^arteirüdfi^ten

•auf bem Spiele fteben, aucb ben engberaigften ^artifularismus oertritt.

Dös follte i6) in befonberem 5lbfee fpäter als SBefeblsbaber in Dresbe?-.

lennen lernen.

Die Sraunf^raeiger roarfen in ibrem Xelegramme bem 5Heicbc eine

33erle^ung ber 9iei(^5Dcrfaffung oor. 9ßie loar bie ßage?

5m 5tpril 1919 lag ber 5Zationaloerfammlung in 5Beimar ber

CBnttöurf ber neuen lHci(^5oerfa[fung oor. C£r gab im 5lrtifel 48 bem
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9?cldj5prälibcntcn bos 9?c(^t, mit betuoffnetcr aRo^t einaufc^reitcn unth

bic 3Ut 2öicber^crjtcnu!Uj bcr öffentlichen Orbnung unb Si(^er^eit er-

forbcriidien 5lnorbnungcn ju treffen, tuenn biefe in einem ©liebftaote

in cr^eblicl)cni Umfange geftört ober gefa^rbet loürbcn.

Diefcr Gntiourf mar ober noc^ nid)t oerobf^iebet, alfo no^ nidjt

(öefc^. (^o^ocrit^tig galt, ha bos „9^ei(^sge|e^ jur ÜRcgelung bcr oor^

läufigen i^ommonbogetualt" über bos 23er^ältni5 bes 5Reid)e5 3U bcn

Sunbcsftaaten nid)t5 fagte, Hnnö^niö^ bie ölte 9\ei(^5oerfQffung. Sie

JQ^ eine 9?eid)5e3Ee!ution gegen SBunbesftaoten oor, oerlongte aber, bafe

oor^er ber 23unbesrat gehört toerbe. Der Sunbesrat beftanb ni(^t mel^r,

(£6 lag oljo ber eigenortige oujtanb oor, t>ü% bie D^ei^sregierung tat-

jQc^li^ feine gefe^Iid) einroanbfreie 5Rögli^!eit befa^, gegen Sunbcs-

ftaaten, bie bas IRei^ in irgenb einer 2Beifc gcfäl^rbeten, oorjuge^en

3n biefer S^^angslagc mufete bie 9?ei(^5regierung fd)on aus Selbft^

et^altungstrieb ifire SJk^tmittel antoenben.

®s toor nun crjtaunlic^, bafe gerabe bic fiinfsparteien in Sraun--

jd)tDeig, bie ftets „bas 'iRed)t ber 9?eoolution" für fic^ in 5Infprudj

nahmen, je^t fiörm f(^Iugen, als es öon ber 9?eid)sregierung gegen

SBrauni^u)eig angeroanbt n)urbc.

(Es iDöre auc^ flug geroefen, bic grage ber Gingriffsbere^tigung

bes 9?ei(^es nic^t aufsurollen. S3or furacm crft ujor in ber 9iationaI^

oerfammlung ein gleiches 33orgeI)en ber 9?ei(^sregicrung gegen ^reufeen

(Serlin 5IIär3 1919) ausbrücflic^ anerfannt unb gebilligt toorbcn. 5Iudj

mein 33orgcben gegen ©ot^a unb bie Unternebmung gegen ^Bremen

ujaren in biefer 5Be3ie^ung 33orbiIber geuoeicn. 4}ie 9iei(^sregierung

mar alfo bur^ gefc^it^llii^e Vorgänge gebecft, unb bcr 9Biberfpru^ bei

5Braunfd)rociger luar ausfidjtslos.

Die 51uflö)ung bes fianbesarbciterrates mar als (Eingriff in bie

33raunid)U3eigcr 33erfaffung beaei^net ujorben, toeil ber 9trbeiterrat in

bcr 5Braunfd)u)eiger 33erfaffung „oeranfert" fei. Der 9?at mar obcr

am 1. 4. auf ©runb oon ^öorfc^riften ber fionbesoerfammlung getöäblt,-

Dic roieber unter bem 53eto bes 3l.= unb S.=9?ates ^ianh. Diefe 33or»

l^riftcn entfernten fid) auc^ oollfommen oon ben 9?i^tlinien bes 9?cic^C5

unb nabmcn oielen Xaufenben bas 2BabIre^t. Daju fam, hah ber

neue 3lrbeiterrat am 9. 4. bem 5Ielteftenau5fd)ufe als ^orberungcn ber

Slrbciterf^aft ben 9?ücftritl bcr 9?ei^sregierung, griebcn unb »ünbnis
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mit 9?ufelanb unb bic 5Ibf(^affung ber grciforps übermittelt, a{\o eine

poItti[(3^c, 3ubcm boc^oeträterijdje 3^ätig!eit ausgeübt b^ittc, bie il)m nid)t

?!ufam.

3n einem fünfte waren jebod) alle Parteien einig, in ber 33ei=

iirteilung ber 93err)oftung ber 5lbgeorbneten Dertcr unb (Ecfarbt.

(öegenüber 9lbgcorbneten lüurbc [elbft bie Scr)u^bflft für unaulöjfig cr=

Hart. $BefanntIi(^ i[t es jd)on im 9?eic^stage ber 33orfrieg53ett eine

üiel um[trittenc groge getoefen, ob 5lbgeorbnete of)ne (öene^migung ber

'öolfsoertretung in Sc^u^^aft genommen töerben fönnten. 3c^cnfans

mufete bie 9?eic^sregierung in biejer 'Szii bes reuolutionären Sc^roebe^

jujtanbes ber ^^^^age ber 3^ß<^"täfeig!eit eine entfc^eibenbe ^^oUe

rjutoeifen.

(öegen bie 5luflöfung ber ^^eoolutionstruppen würbe bagegcn oon

teiner Sdk (fiinjprud) erI)oben. Sic waren au einer ©efa^r für bie

eigene 9^egierung geworben, ber fie nid)t gefjordjten, unb ber jie burc^

ctgenmädjtiges 93orge^en, wie 5 S. in 23ör[fum unb §)clm[tebt, bie

größten Hngelegen^eiten bereiteten. Selbft Sepp Derter ertlarte, über

bie $?efet3ung Don Sraunfc^weig frol) 5U fein, „ha man nun aus bem

S(f)Iamma[jeI mit ber 33olf6webr betausfomme."

T)ie üorläufigc ^Braunfc^weiger 9?egierung l)aik "bk '9?eid)5regierung

um eine münblid)e ^lusfprac^c gebeten. 5bve Slbgefanbten erfuhren oom

^inifterpräfibenten unb oom 9ieic^swebrminifter bie (£in3en}eiten, bie

ber '!Reid)5regierung ben 3lnlafe 3um (£inid)reiten gegeben bitten. 5Ro5!e

fc^te ibnen auseinanbcr, wie bie obnebies burd) bie 2)Drgänge in SBer=

lin unb im 9?u^rgebiet öufecrft bebenflid)e Sage bes ^icic^es burd) bas

^erbalten ber 23raunjd)weiger 9^egierung unb burcb ben ^Braunfc^weiger

Streif gefäbrbet worben fei. 3u i>C5 ^^eic^es Sii^erbeit bätte geban^

belt werben mülfen. ^m übrigen, meinte ber 9Bebrmini[ter, fonne bie

35raunf(^weiger ^Regierung frob fein, ha% fie 33oIfsmarine=DiDifion unb

bie 33oIf5webr los fei.

Der ©cgenfat 3wif(J^en ben politifd)cn "iparteien fd)ien mir in

93raunf(^weig befonbers ftarf ju fein. 3d^ oerfu^te, ibn 3U überbrücfen

unb wenigftens einen taftifd^en 3ufömmenfd)Iufe ber ni^t gan3 rabifol

gcflnnten Parteien bes fianbtages berbet3ufübren. (£s gelang mir ni(^t.

Der eigenftanbpunft ber Partei, eigenfinnige tufeerlidifciten, 2Ingft oor

^m Stimmenüerluft unb mdfi^t ouf bie Strafe, 2Biberftünbsgeift,
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^käjifiaUm unb [tarre "iJJcbantcric, — bics alles ^inbert bie polt=

lifc^cn ^^artcicn, flar unb fcfl bas 3U oerfolgen, was Siaai unb 95olf

in jcbcm 21ugenbli(te am nötigftcn brauchen. Oft fe^lt i^nen aü6) bei

ncjunbe Xatjad)en[inn. 3n 5>raunid)ii)eiti fam ber auBerorbentli(^ ftarle

H^artifulnrlsmus l)in3U. Dilles luurbe nui burd) bie SrQunjd)U)eigij^e

Srille gciol)cn. Um einen neutralen ©oben ju j(^offen, auf bem alle

Parteien 3u)ammentommcn unb fid) ausfpre^en fonnten, oeranjtaltete id)

in meinem Stabsquartier- im Deutfd^en §auje einen parlamentarij^cn

5lbenb, 3U bem id) jämtlic^c Sanbtagsmitglieber unb bie Spieen oon

5tabt unb £anb cinlub. (£r lüurbe gut befudjt, unb ber (öebanfe tourbe

beifällig begrübt, 5lbcr meine 33eobo(^tungcn jeigten mir, bofe ein

'liu^en aus ibm nid)t entfprang. Selbjt beim Sier fonberten \iä) bie

"•^-^arteien non einanbcr ab.

Va aud) bie näc^ftcn Xage nai) unferem (Sinmarfdie oollig rubig

verliefen, lonnte \6) balb tüefentlid)e 5J^ilberungen bes Selagerungs--

3uftanbes eintreten lafjen.

Die n)irtjd)aftlid)en 5öcrbültnijie nahmen xa\6) u)ieber i^ren geroö^n-

lid)en (öang an. Der (öencraljtreif batte unter bem Drucf ber 5lnfünbiguno

unferes Ginrüdens unb unter ber 2Bir!ung bes bürgerlichen ©egenftreifs

om 15. 4. na6) anfängli^en Sd)ii3ierigfeiten ein ®nbe gefunben. Die

vcöolutionöre Streifleitung l)aik fd)on am 13. 4. i^re SBejc^lülJe, bie

nüd)tli(^e Straf^enfperrung fowie hk Si^liefeung oon 2Birtjd)aften,

.Toffees unb bcrgl. betreffenb, aufgeboben. Die 2trbeiterf(^aft erflortc

auerft, bafe jic nid)t gewillt [ei, ben Streu ab3ubre(^en, toeil ber

Scamten^ unb 5Bürgerjtreif ibr bics unmögli^ mad)e.

5lud) bier mqk \\6) bie befannte (£rfd)einung : 3ueiit werben bie

5lrbciter bur^ ibre gübrcr in ben 5lusftanb getrieben; bann, tnenn ein

(öegcnftrci! ber gcfdiabigtcn Surger einje^t, wirb ibr 3"ro^ aufgejta^elt.

'.Uian flüftcrt ibncn ein: „3et^t tijnnt ibr nid)t nachgeben, benn es jä^e

jo Qus, als ob ibr tm6) ben ©egenftreif 3ur 2Bieberaufnabme ber

5lrbeit gebradjt würbet." Gin 3weiter ®runb für bie Streiffübrer, ben

^:?lu5ftanb ni^t ju bcenbigen, war, bafe bie Snbuftriellen 33raunfd)weig5

bie 5lu5jperrung ber jtreifenben 2Irbeiter angebrobt Ratten. Doi^ gelang

es ber 9^egierung, bie Streifleitung fd)liefeli^ au h^wt^in, bie 5lrbeit
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töicbcr oufnc^men 3u loflen. ^l?ur im $)clmjiebtcr 93rQunfol)Icngeblct

würbe bei un[erem CBinaugc nocb ge[treift. 3(^ babe am [tillcn grcitaci

hk Vertreter ber Selegjdjoften unb bie ©tubenbireftoren bei mir Dcr=

fammelt. (£r[tere erflörten mir, jie feien beauftragt, mir mitjuteilcn,

bofe bie 3lrbeit nicT)t frübcr aufgenommen iDürbe, als bis bie Xruppcn

ous §elm[tebt äurücfgeaogcn feien. 3cb erroiberte ibnen, boB bies nt^t

gefd)äbe. Dann mad)te irf) ibnen in längeren 5lusfübrungen flar, roie

bie 5lrbeitcr mit ibrcr ^alsftarrigfeit nid)t nur ibre gamilien, fonbern

bos ganje beutfd)e 5öolf fd)äbigten. Die febr rubigen 'ülrbeiteroertretcr

öcrfpracben mir barauf burd) §anbf(blag, ibre 23elegfd)aftcn 3ur 2Bieber=

aufnobme ber 5lrbeit nad) ben Oftertagen gu beojegen, unb fie Ijahzn

bos 93erfpred)cn gebalten.

Der (Eifcnbabnoerfebr toar fofort mit unferem (Sinrücfen inieber

aufgenommen njorben. Der erfte (^erngug war bereits am 9b^mittage

bes 17. 4. in ben ^auptbabnbof eingelaufen.

Hm ber 23eoölferung bie 9JIocbt bes 9^eid)es üor 2(ugcn ju fübren

unb ibr einen 58ergleid^ biefer Xruppen mit ben bisberigen 23raunf(btoeiger

IReoolutionstruppen bargutun, oeranftoltete \6) eine ^arabe aller in

iBraunfd)xoeig eingerüdten Xruppen.

Sie rourbe am Ofterfonntage beim Obelisf am ßöroenroall bei

beHem, toarmem Sonnenfcbein, ber eine ungebeuere 9JIenfd)enmenge

bcrbeilodte, abgebalten. Die Xruppen rourben mit immer erneutem

3ubel begrübt, gliegcr bes ßanbesjägerforps toarfen 23lumenfträufec

auf bie freubig erregte 93?enge. 3d) felbft tourbe berartig umbrängt

unb mit Slumcn überböuft, bafe id) !aum oortoärts retten fonnte.

3uerft marfcbierten 23raunf(biüeiger fianbesfinber oorbei: bie ncu=

oebilbete 5lbteilung ^flugrabt, bie bos fpringenbe, töeifee ^ferb als

^lb3ei(ben trug. Dann folgten bas 5laöallerie=Sd)ü^en=5^ommanbo, bie

^JJlarinebrigabe, unb fd)lieblicb bie ßanbesjäger mit ber IL, III., Y. unb

ii)er 5lbteilung Jasper.

Die frciroillige 3Baffenabgabe ber CBinroobner blieb roie überall

iingenügenb. Obgleich Straflofigfeit jugeficbert loar, sogen oiele es uor,

bie SBaffen, bie fie unbefugt befafeen, in bie Ofer 3" roerfen, aus ber

mx fogar ein ^afd)inengeroebr bargen. (£inträgli(ber umren unfere

§Qusfu(^ungen. 5lm 19. 4. xüurben nidjt weniger als 425 (öeroebre

ms Xagcsli^t gebrod)t. Die 5lbteilung Jasper bracbte aus bem Dorfc
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2ßtttmQr 100 (5ctDcI)rc ein. ^Panjcrjug 54, bcm eine Scrftörfung oon

bcr III. fianbcsiägcrnbtcilung beigegeben loar, »er^nftete in S(^5ppen=^

[tcbt 13 Uebcitäter unb brachte 200 ©ctoe^re unb 1 ^Jiofc^inengeioclir mil.

Da in ber Stabt 5>^rnunf(^u)eig olles vu^ig blieb, fonntc i^ bolb

ben grollen Xeil ber Xruppcn qu5 ber Stabt I)eraus3iel)cn.

5^aoaIleric=S^üt5en=5^ommanbo 11 unb 5!}krinebrigabe (£[)rr)arbt

töurben für !)JIünd)en abbeförbert, töo mit ber 9?äte^err!d)aft cnbgültig

oufgeräumt locrben follte. Die V. 51bteilung ujurbe luieber in beit

5^re{s öelniftebt surücfücrlegt; bie III. ^rbteilung rütftc in bos ©ebtct

'^Batenbüttel (Stab) — ^enbeburg— Oelper~33ölfenrobe. 5lbteilung

.Jasper blieb im i^reife ^-IBoIfenbüKel.

Der Sd^u^ ber Stabt tourbe bem 9Jkior 55Iai)erni^ mit [einer

II. ßanbcsjögerabteilung anocrtraut. Sie genügte, ba je^t aiid) braud)=^

bore Sraiinid)iöeiger Xruppen 3ur 33erfügung ftanben.

Sofort nad) unferem Cinmar)d)e rcar i^ on i^re 23ilbung gegangen.

(£5 ^anbclte fid) um has Sögerregiment ©raunfd)rDeig, bas na^ hm
95ebingungen für bie üorläufige 5?eitl^5toel^r aufgejtellt roar. (£5 u)urbe

sufammengcfe^t aus einer Untcroffisier^Si^er^eitsfompagnic, einer S^too^

bron Sujaren = 9iegiment 17 unb einer 23atteric gelbartillorie^Sf^egi

mcnts 46. Die ^^üljrung übernahm Oberft ©rof Sd)uleuburg.

9Im 29. 4. botten )i(^ ferner 33ertreter aus allen Xeilen bc^>

fianbes 3ufammcngcfunben, um bie Ginri^tuug eines Selbftfd)u^cs,

einer „ßanbesroe^r" ju beipred)en. lieber bie 9Jotujcnbigfeit einer

ioId)cn I)errid)ten nirgenbroo 3DJeifeI. Dagegen gingen bie 5lnfid)ten

barüber, ob bie ßanbesuje^r unter bem 5Befel^I ber $Heid)5regierung,

ober ber fianbesregicrung ftcl^en [oUe, roeit auseinanber. S^W^i^^
Stimmen toaren burd)aus gegen bie Unterftellung unter bie 23ramu

jc^roeiger 23cbörbcn, ha feine ©eu)är)r bafür gegeben fei, t>a\^ 5Braun=

id)U)eig nid)t toiebcr in ©egenfa^ aum 9^ei^e fäme. Sc^Iiefelic^ einigte

man jid) babin, baö bie 3Be^r in bcr Stabt SBraunfd}t]oeig felbft

unter hin Sefebl bes (Öarnifonälteften (Oberft Sta^oro), bie 2Be^ren

in anbercnCrten unter bie örtlichen, bürgerlid)en ©ctoalten treten follten.

3n bcr 2. 31prilbälfte mußten nod) einige fleinere Unterner)mungcn

auf ©raunf^roeiger ©ebiet burc^gefübrt loerben. 3n Slanfenburg

mar oon bem :Oanbtagsabgeorbneten ^effe (S. % D.) eine freiroillige

5lompagnie aufgeftellt roorben, bie bie Setoac^ung ber in hzn bortigen.
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ßögcrn unb Jtruppcnuntcrfünftcn gcftapcltcn ^Baffen unb öeeresbcjtänbc

übernommen bölte. Dq in btefer i^ompngnic jic^ 3Q^Ireid)e Unabl)ängine

befanben, lüurbc tbre 5luflöj'ung be[rf)Iojjen. 9?ittmcificr ^Immann rüctte

mit [einer 4. fionbesiögerfdjtöQbron (Ulanen 15) unb mit ber 5?Qb»

fo^robteilung ber 3öger[tob5iöQd)e in 5BIan!enburg ein unb fiU)rte bic

(£nttuQffnung bur(^.

(£ine är)nli(^e 5lufgobe ^attc ber Dberleutnont ^a^c mit ber

3. fionbesiäger[d)tOQbron in Sraunlage ju löfen.

lBid)tiger toor eine Unternehmung gegen ^oljminben, mit ber ic^

ben ilommönbeur ber III. ßanbesjäger^lbteilung, Wa\ox fiucius, be»

traute. (£r führte jic mit ber 7. 5^ompagnic unter Hauptmann (5d)ulg

unb bem ^angersuge 54 bur(^.

3n 5ol3minben f^aik om 11. 4. ber 33or[i^enbe bes 5lrbeiterrotes

mit 9}Iotro[en ben 93a^noer!e^r [tiUgelegt. Die i^n begleitenbe 9Jlenge

i[)atte einen Transport ^^cgierungstruppen m6)i burd)ge(a[[en unb 3ur

Um!e^r ge3U)ungen. Dk arbeitstoilligen Gifcnba^ner rourben mit

Sßaffengeröolt am 5lrbeiten oer^inbert. (£5 loar eine 5tb[timmung über

ben Streif oorgenommen, 9Ber für ben Streif ftimmte, gab einen

roeifeen 3ettel ob. Streifgegner mufeten i^ren 9?amen an[ ben 3cttel

[(^reiben ! Da feine Prüfung jtottfanb, fonntc jcber beliebig oiel roeifec

3ettel abgeben. (Streifbemofrotte!).

Slucb bie[e Unternebmung öerlief, töic bie nadj 23Ianfenburg unb

Srounlage, obne jebe Si^roierigfeit.

Die 5)Zorine=5Brigobe töurbc om 23./24., ilaoallerie-Si^ü^en^Rom»

monbo 11 am 25. 4. noc^ 9Jlünd)en obbeförbert. Anfang ^Mi raurbe

i^ von ber 9?ei(^sregierung mit einer neuen Unternebmung, gegen £eip=

3tg, beauftragt. Die Sicherung in ^Brounfc^töeig rourbe bem neuaufge=

IteÜten 3äger=9^egiment unb Xeilen ber II. 5lbteilung, bie 3urüdblieben,

übergeben.

Die SJerbältnifje in Srounfcbtueig bötten jicb foiueit geflärt, bofe icb

bie Stobt obne ©ebenfen oerlolfen fonnte. %m 29. 4. röor, nad)bem ber

35crju(^ einer ^iegierungsbilbung om 24. 4. mifeglücft mar, nod) langen

^erbonblungen ein 5^obinett ous einem porteiloicn ©ürgerli^cn,

2 aRebrbeitsfoaioIiften unb 2 Unobböngigen gebilbct. Domit j^ien bic

Orbnung für bie noi^fte Seit gemöbrleiftet. 3cb empfabl ber 9^eicb5»

itcgierung, meinem 9la4foIger als ^Jiilitärbefeblsbober, bem gübrer bes
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öorntfon^i^ommanbos, Oberft 6tQd)otu, bos Drudmittcl bes $BcIage=

rungsjuftonbes nod^ einige 3fit 3U beloffen. Denn bie 33err)aitni}|c

l)alten fic^ nod) nid)t obllig bcfriebigenb geftoltet. Das j(^tDä^lid)e

33er^altcn ber )03iaIbcmofrQti[d)en Partei, befonbers i^res 33orri^enbcn,

bes 33oIf5benuftragten Dr. ^a\Tpzx, gegenüber ben Unabhängigen unb

5^ommuniften raar oor allem jd)ulb boran. (£5 loaren auc^ no^ nt(^t

alle Sebingungen ber 9^ei(^sregierung erfüllt: Die 9^euroo^I bes auf-

gelohten fionbesarbeiterrates loar nod) nid)t ausgef^rieben. 5Iu^ bie

oon mir geforberte 5tufbebnng aller berjenigen, feit bem 9. 11. 18 cr-

lajfenen fianbesgefe^e, bie gegen O^ei^sgcfe^e oerjtiefeen, mar no^ ni^t

au5gefprod)en. 3mmer^in fonnte \^ melben, ha^ fid) bie 33erbaltnine

feit unferem (Singreifen, befonbers auc^ infolge 3>erjc^roinbens ber toilbcn

•iUufrübrer ^iJiergcs, Sic^born, Sc^mittgen, Dorenbad) ufu). er^eblid)

gebelfert bötten.

2lm 10. 5)lai oerliefe id) 58raunid)roeig. CBine für mi^ befonbers

oieljeitige unb padenbe 5lufgabe batte ibr (£nbe gefunben.
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XIII. Die Dorläufigc 5Reic^6iöe^r.

1.

<^m gcBruar toov in ber 9Ial{onalDeriommIung ein als SnittaÜD^

'^ ontrog ber 33oIfspartei, bes S^ntrums, ber Demofraten unb ber

5)ielÖr^eil5[o3iQli[ten eingebrocktes ©efe^ über bie Silbung einer oor=

läufigen 9?et^stoe^r beraten roorben. (£s ^atte bem ^^ei^sprofibenten

bas 9^cc^t gegeben, bas alte 5eer, bas ja eigcntlid) nur nod) aus

^d^toa(^en O^umpfoerbänben unb ^tbrüicfelungsftellen beftanb, nun aud)

ber (?orm nac^ oufsulöfen unb eine oorläufige, ouf bemofratijc^er ©runb=

läge berubenbe S^eic^smebr 3U bilben. Sie follte burd) 3ufammenfancn

ber greiroilligenoerbänbe unb bur^ SBerbungen gefc^affen roerben.

^oüsroebren [oflten ibr ongegliebert roerben lönncn.

SeIb[toerjlänbIi<^ niufete in bas auf militärijc^em ©ebiete bßrricl)enbe

X)urc^einonbcr oerf(^iebenartigfter (Sebilbe fobalb als irgcnb mbglid)

Orbnung gebroi^t werben. Die (3cf)ulb an biefem Durcbeinanber trug

in erfler ßinie W ^Regierung felbjt. Sie böttc bas alte §eer 3uerft 3er--

trümmert, beoor jie etraas bleues gef(^affen bötte, bas ibr ermogli^te,

ibve 5Regierung5tätig!eit aus3uüben. Sie loar bann ban!bar, als bie

Offisiere ibr biefes 9JZad)tmitteI b^rftellten, unb fic gab fcblicfelicb bo(b

töieber in ibrer 5lbbängigfeit oon ber großen 9Jlenge na4 ö^s au^

unfa^oerftänbige ^erjoncn neue militäri)(^e ©ebilbc laufen, bcren

Hnbrau^barfeit oon oornbcrein feftftanb. Sie liefe fifilieölt^ bie

iBilbung oon immer neuen t^^^eüorps, (5ren3f^u^ucrbänben, Solfs^

rocbren, Scbu^lruppen unb Sii^erbeitstruppen unb ibre ^Besablung aus

"Kcgieiungsfaffen 3U, obne ben 3]erfu(^ 3U mad)en, (Sinfluß auf bieje

©rünbungen 3U getoinnen. (Einen großen Xeil ber Si^ulb aw bem Dur(b=

cinanber trug aber a\x6) bie O. 9). ß. Sie ^aik einmal bei ber über=

eilten Demobilma(^ung bes gelbbeeres nicbt genügenb gebremft, bann

bie SBilbung eines neuen leeres loobl angeregt unb gebulbet, ober
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nirf)t rcrfjtscitia lHid)tlinicn für ietnc SIuffteHung gegeben unb es i(^Ucfe=

lid) oerabfaumt, ah bic fadjoerftanbigjte militärij^e 23e5orbc bes 9?ei^5

[lä) ben notigen (Sinflub auf bie (öcftoltung ber miUtäriidien 33erbQltnine

nad} ber T^emübtlmacl)ung gu fiebern. 3et3t v)ax bie Silbung einer

cinl)eitlid)cn SBebrmoc^t talfnd)Ii(^ ein fef)r bringenbes Grforbernis.

löielc ber entflanbcnen, offtaierlofen 9ieDoIutionstruppen ronren eine

(öefobr für bos 5?eid) geroorben.

5lus ben 5fu5fübrungsbeftinimungen 3um ©eje^, bie am 13. SUlorg

ergingen,i|t beroorsubeben, bcjfe bie ^ieic^sroe^r bem Oberbefehl bes 9^ei(^5=

präjibenten unlerftebt. Die ^lusübung ber S3efeblsgen)alt töurbe bem

$Rci(^su)ebrminifter unb innerbalb feines Kontingents bem ^rcufeif^en

itricgsminijter übertragen. X){e Sefcblsgetöalt üben überall bie Rubrer

ous, bie in ben einjelnen Xruppenoerbänben (5^ontingcnten) burd) bic

3ujtänbigen Stellen ernannt, beförbert, oerfe^t unb entlaffen toerben.

Sei ben (öeneralen gef^iebt bies burc^ htn 5^ei^sprä|'ibcnten. (öeroäbltc

gübrer in angeglieberten 93ol!srDebren bebürfen ber Seftätigung burd)

bie 3uftänbigen Stellen. Dur^ biefe Sßeftimmungen roar alj'o mil bem

Unbing ber gübrerroabl burc^ bie Untergebenen enbgültig oufgeräumt.

Die 3uteilung oon ^^egierungsfommiffaren on bie gübrer bei ber

üöjung miIilär=poIitiic^er 5Iufgaben tourbe befonbers oorgefeben.

3n t^ürforgeangelegenbeiten, bei Urlaub unb Sef^rocrben roirfen

Don ber Xruppe getoäblte 33ertreter (^Vertrauensleute) mit. S3on SoIbaten=

röten ift feine 5^ebe me^r.

Der (Eintritt in hk Dffiaierlaufbabn fte^t llnteroffiaieren unb

9Jlann|(^aften frei, bie ibre (Eignung burc^ bie bisberige, bienftli(^e

Xatigleit unb ^^übrung nad)geroiejen ^aben.

Der 5lusfoII ber 2Bablen oom 19. 1. mad)te eine 5tenberung ber

5}erpfIid)tungsformeI notig. SBisber töar ber greitoillige auf bic

„fo3iaIiitiid)e", bemofrotij^e 9^epublif oereibigt loorben. Die neue

93crpflid)tung lautete:

.»5<^ gelobe, bofe td) mtd) ols tapferer unb e^rltebcnber Solbat Der=

f)alten, ber Söertcibigung bes T)eut|^en 5Retc^es unb meines ^cimQtftaates

3U jcber 3c't unb an jcbem Orte meine ganje Äraft roibmcn, bie oom
S5oIf eingelegte ^Regierung fc^üljen unb meinen JBorgeje^ten C5ef)or|am

leiften u)iU."

Sßeitere 5(usfübrungsbeftimmungen, bie am 31. 3. ergingen,

regelten nid)t nur bie (ölieberung ber neuen 3Bebr bes 5Re{(^es, fonbern
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augicid) auÖ) in |e^r etnge^cnbcr 2Bcijc bos innere ßcbcn bev Xruppc.

Die[e no^m mQnd)e ber neuen $Be[timmungcn, befonbers bic 33cfd)u)crbe'

orbnung unb einige 2(enbcrungen ber Dissiplinorftroforbnung mit gc-

toinem Unbef)Qgen ouf. Diefe ^Irbeiten waren am grünen Xijd) bes

Äriegsminifteriums ausgellügelt roorben. 93on \>tn bort orbeitenbcn

Offisieren fonnte aber nur eine 9}Zinber30^l in ber geucriinie bev

IReooIutionsfämpfe ge[tanben I)aben, unb nur gon3 toenige fonnten bie

Seele bes im neuen 5eete bienenben Solbaten fennen unb bic Sd^oiierig-

feiten, bie bic Vorgelebten in ber nad^reuolultonären Uebergangsjeit ju

iiberroinben bötten. (£5 tüäre ber Xruppe bcsfiolb [ebr erroünfd)t ge*

toejcn, bie 3}erorbnungen oorber im Gnttuurf fennen ju lernen, um
mö) if)rc 5lnji(^t ba3U äufeern ju fönnen. 2Bobrf^einli(^ bölte [ie oor=

dcjc^Iagen, monc^c S3orfd)riften großäugiger 3U faffen, um er[t einmal

Grfabrungen 3U [ammeln. (Sinltiueilen toar nod) alles im (^^ufe unb

in ber Xruppe gärte es gerooltig. 5)ian böttc [id^ bamit begnügen

Bnnen, ben äußeren ^abmen ber neuen 3Bel)rma^t 3u jd^affen unb

^ältc abtoarten lönncn, loas fid) im Snnenleben ber Xruppe als tDert=

uoll unb als unbraud)bar l)erausfd)eiben loürbe.

5lbcr unjere Crganifationsjud^t trieb uns toieber 3u toeit.

Das 9ieicb (mit Stusnabmc ber 3um ©renajc^ut Ojt gebörenbcn

unb ber 00m j^ei"^^ beje^ten ©ebietc) tuurbe in 2 ©ruppenfommanbos

eingeteilt.

©ruppenfommanbo I, bas bem ©enerol 0. £ütttoi^ übertragen

tourbe, umfaßte Ojtelbien, ^roüin3 unb greiftaat Sad)jen unb bie o[t=

Ibüringifcben Staakn, ferner 3unä(^ft auä) ^annooer unb Srauni^toeig.

(öruppenfommanbo II, 2Beft= unb Sübbeut[d)lanb umfaffenb, rourbe für

5Bat)ern oorgejeben. Die ben (Öruppenfommanbos unterfteKten Xruppen,

b. b- bic iJreiforps, greiroilligenoerbänbc u. bergl, würben in große unb

fleine 9^eid)sujebrbrigaben 3ufommengefaßt, bie burdjlaufenb nummericrt

töurben. Das ßanbesiägerforps toar ftar! genug, um allein eine

SBrigabe 3U bilben. (£s erbielt bie Plummer 16.

3um ortlid)en S(^u^c ber ^eimat jollten gute Sßolfswebren über^

nommen werben fonnen, bic ben ©eneralfommonbos ibrer Sesitfe
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untcritcnt rourbcn. gür ]k galten bic gleichen Bestimmungen toie füi

bic 5Rcid)5tocl)r.

Um ble Ueberna^me bcr öolfsroe^rcn rourbe tn bcr ^lotionolocr^

iammluncj Ijeftig gefämpft. Die Unabl)änigen oerlongten, bafe alle 33oIfs^

ujel^ien übernommen roerbcn müßten. 5Zo5fc antroortete:

Gs gibt eine ganjc ^nsa^l oon 2Be^rcn, bie alle möglichen 91amen

tragen, bic in ber 9?cgcl obne militärij^cn 2ßert finb. 9Benn in einer

Stabt eine |ogenannte Sic^er^eitsroefir, jagen wir einmal oon 10 000 9Kann

bejte^t, bie jeit ÜJionaten feine Offi3iere mef)r in \\)xcn "Jieiljcn l)at, bie teine

Hebungen me^r abgcljalten I;at, beren ganse Xätigtcit barin befte^t, eine

^Injat)! Stunben 2Ba^e 3U f^ieben, bann ift mir bamit nid)t gebient. ^i\i

bie|e 10000 Wann finb mir 2000 gut bisjiplinierte me^r locrt. Des^olb

fann uns nidjt jugcmutet werben, alle biefe IBe^ren, felbft rocnn ]k \iäf

formell auf ben Soben bcs ©efe^es gcftcüt Ijaben, bas im Dcsembcc

unter 9J?itanr!ung bcr U. S. 'ip. crlaffcn ift, in bic 9?ei(^srDel)r aufjune^mcr

Gine 'Beftimmung, ^a^ bie Xruppen 2Bünf(^e über bic Beibehaltung

befte^enber 33e3ei(^nungen äußern [ollten, tuurbe freubig als erster

3(^ritt auf bem 2ßege oufgefafet, tuenigftens cttoas oom Otiten 3U retten

33on ben, für internationale 33erbrübcrung fd)roärmenbcn, J03ialiftifd)en

3[Ra(^tbabern bes neuen X)cutj(^lanb, — mit 5tu5nabme oon ^tosfe

unb raenigcn [einer ^arteigenoffen, — loar ein Berftänbnis für bei*

"IBert bcr lleberliefcrung im militarij^en 2<ihtn natürlid) ni^t 3u crcoarten.

3ie bitten aud) in biejer S^^age oon ben granjofen lernen fönncn, bi

iotDobl 1789, als bcfonbeis aucb 1815 bie rul)mreid)cn Ueberlicferungci

joroobi ber ilöniglid)en roie bcr 5^ai)crli^cn 2lrmce treu betoabrtcn.

3Bir Offijicrc toünfcbten alle Icbbaft bic (£rl)aliung ber Uchcx

Heferungen bes allen leeres, nid)t aus irgenb tocId)cn gcgcnrcüolutionören

Stimmungen, jonbcrn aus bem begreifli(^en Stolje auf bie njunbcrborcn

§clbentatcn bes olten, b^rrli^en ^^cres; ferner um ber Xruppe foforl

einen fcften ftitt 3U ji^affen, unb um ibr h^n ni^t ^o6) genug ein=

3ufd)ät!cnben 51Baffenftol3 3U geben, ber 3uglei^ eine Quelle oater^

Iänbi)d)er ©cjinnung ift.

Die Hcberlieferung aller Truppenteile 3u toabren, bie im 3BeIt!rtege~

mttgefämpft botten, roor natürlid) ni(bt mogli^. Das fleine §eer, bos

Deutj(^Ianb in 3u!unft bölten fann, loürbe nic^t einmal genügen, bie

Iteberlieferungen ber 5lrmee oon 1913 fort3ufübren. (Es roar abec
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mögli(^, bic Hebccliefcrung bcr ^iruppcn 3U pflegen, bic uns 1870/71

bie (Einheit bes 9^ei^cs crfämpft ^obcn.

Das i^ricgsminiftcrium I)atte rcc^t, bie (£rI)Qltung bct HcBcr»

lieferungen 3unäd)fl burd) 5kufeei'Iid)feiten (Siamengcbung unb Hniform--

ab3eid)en) cinjuleiten, an bic bic (Erinnerung [id) onflammcrn

fonnte. (Ein 3töeiter Schritt mufete fein, bie mit bcn alten Flamen

ausgeseic^neten Truppenteile in bie alten Stonborte 3U ocricgen,

um bie 93e3iebungen 3töif^en (Eintuobnerjc^aft unb £anbbeöölfcrung

cinerfeits unb bcr Xruppc anbercrjeits roieberbersuftellcn. Der brittc

Stritt mufete barin befteben, bic Offi3iere, llnteroffijierc unb

SDIannfc^aften, bie in ben Stammtruppenteilen geftanben bitten, in bie

mit ber Ueberlieferung betrauten Xruppenförper 3U oerfe^en. 3m
fianbesiägerlorps toaren naä) biejer 9^id)tung bin bereits toefentli^c

Sd)ritte getan.

gur bas fianbesiägerforps Jclbft fonnte bie gortfübrung einer

eigenen Heberlieferung auf bie Dauer ni(^t in 'SxaQt fommen. 3lbcr

iä) toar in begreiflid)em SBaffenftoIse beftrebt, ben 9lamen bes fianbes=

iäger!orps möglid)ft lange 3U erbalten, tueil i(b rouf3te, toeldjer 5lnfporn

für bie Xruppe in ber SBe3eid)nung : „ßanbesjäger" lag. Desbolb

nannte icb bie Srigabe fortan, in geringfügiger 9Ibu)eid)ung oon ber

Seftimmung, bofe hk 9lamenbe3eicbnung binter ber 9iummerbe3ei^nung

3U fübren fei: „greitüiUiges ßanbesjägerforps (9^ei(bsu3ebrbrigabc 16)."

Der (Erfa^ für bie 9ie{d)Sttiebr roar burd) SBerbungen aufsubringen.

Sie bötten bur(^ bic (öcneraüommanbos 3U geji^eben. 3eber 5lorp5=

besir! jollte einen in \i6) gefd)Iof[enen 2Berbebe3irf bilben. Dem

©ruppen!ommanbo I (Süttroi^) blieb bic SBcrbung 3unäd)ft no^ im

gan3en 9iet(^e geftattet.

Die allgemeine 2ßebrpfli(^t beftanb sroar nod) 3U 5Re^t unb rourbc

in cin3elnen göllen oucb angcioenbet, um Xruppen für ben (5ren3id)u^

3U geroinnen. 5lber bie i1\egierung roogte es nid^t, fie allgemein burcb=

3ufübren. Die 3abrgängc 1898 unb 1899 roaren entlaifcn roorben,

roeil man fie roegen tbrer 3ud)tloiigfeit für unoerbeficrli^ bielt. 3(^

meine, mon bätte bod) roenigftens ben 33erju(b mad)en joDcn, fie burc^

f^arfe 5lajernen= unb (£ier3ier3ud)t roieber in Orbnung 3U bringen

unb bic ibnen feblenbe, oaterli^e ©rsiebung na^subolen. (öeroife loöre

aJlaetder, vom ftoljet^cer jur IReii^stDe^r. *5
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bieder S3cr[u^ auf grofee 6d)tDierigfcitcn gc[tofecn. 2Iber man ^ottc

rocnigftens bicjcn Xeil unfcrcs öolfes im unrul)igen 3ö^te 1919 von

bcr Strafec tcrngcI)aUcn, ber bei allen gciüalttöligcn i^unbgebungcn

babci ijt, ber arbeit5|d)eu i[t, älteren 5lrbcitern jeinen ^Billen aufjroingt

unb jic am 5(rbeiten binbcrt. '^)lan ^ötte fie auä) sur Orbnung unb

6auberfeit unb Dor allen Dingen aur ^fli^ttreue gegen ben Staat

eraie^en fönnen.

Xas SBerberoejen na^m unerfreuliche ^Jormen an. (£5 erinnerte

oft an bie Seiten 2ßanenftein5. Die Slßerber ftanben ni^t nur

gegenfeitig im Sßettberoerb, es fam [ogar oor, ha^ jie jic^

bereits 5Ingen3orbene gegenfeitig abjpenftig matten. 3n Sraunfi^röeig

erjd)ienen unmittelbar na^ meinem (SinrücEen bie 2Berber mehrerer

greiforps, um i^r ©ejc^äft 3U beginnen. Da i^r ©ebaren geeignet

toar, bie oon mir angeorbnete 95ilbung bcs ^Regiments Sraunj^roeig

3u [(^obigen, j^Iofe i^ alle SBerbeftellen unb erri^tete eine 3entral'

ujerbefteüe, bie es iebem 55telbenben überliefe, in toeli^e Xruppc er ein=

treten toollte.

(Eine örtliche Sefi^ränfung ber SBerbungen roar nac^ allen (£r=

fa^rungen nid)t ju umgeben. (£5 loar aber falf(^, bie 9Berbungen in

bie §änbc ber ©eneralfommanbos 3U legen. Diejen abfterbenben Se«

^öibcn [tanben nid)t bie üielfältigen (£rfal)rungen 3U ©ebote, bie bie

freitüilligen Xruppen auf bem ©ebiete bes 2Berbetoe[en5 gejammelt Ratten.

Sel)r bcbenüi^ loar es, bafe bie 5tngeu3orbenen je^t au^ im

eigenen §eimatgebiete eingejtellt njcrben jollten. Die im lanbsmann^

ic^aftli(^cn ©efübl unb in ber §eimatliebe liegenbe Äraft läfet \id) aus=

nü^en unb ift häufig bie Queue großer (Erfolge, toenn fie fi(^ im 5lampfc

gegen bie äußeren '^^z'in'üi bcs 23aterlanbes betätigen fann. Sie

loirft im entgegcngeje^ten Sinne, toenn bie Xruppe gegen eigene 93oI!s=

genojjen fämpfen mufe, unter benen jic^ gfrcunbe unb 33crroanbte

befinbcn. (^ällt bei einer Üruppe, bie im ßanbesinnern bie 9?u^e er=

l^altcn joH, §eimatgcbiet unb SJerroenbungsgebiet gufammen, bann über»

fteigt bie ibr geftelltc ^lufgabe Ieid)t i^rc innere Äraft. C^aü (Ebemnif^

5lugu[t 1919.)

5lus biefem (Srunbe ^atte \^ felbft bie Hebernabme oon 9Jiann=

fdjaften aus ben unrubigen Xcilen ber ^rooinj Sac^jen unb aus

3;büringen in bas fianbesjägerforps auf 5lusnabmen bejc^ränft.
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Sei ber StcIIcnbefe^utui ber i^ü^rer uon ^Regimentern, ^Boloilloncn

unb i^ompognicn foIUcn unter ben 5Bcroerbern joI(f)C ausoeroä^It roerbcn,

bic länger unb erfoIgreid}er, als onberc in ber 3nfanteriefront tätig gc-

toejen xuoren, !Diefer (örunbJQ^, bie ilriegscrfo^rungcn 3U fiebern, ^ättc

ober nid)t ntlein mcifjgebenb fein bürfen. (£5 fam oufeerbeni barouf

an, güfjrer 3U töäf)Ien, bie in ber finge iDoren, ein neues 9)tu auf

oollig oeränbertent ©runbrif] aufzubauen, ol^ne [id) auf bie ©runblagen

bcs ölten leeres, ober auf 93crl)ältnifie ber frür)eren 3eit ftü^en gu !önnen.

3)a3U brau(f)ten toir uor allem Offiziere mit großer Orgonijationsgabe,

Offiziere, bie befär)igt luaren, fic^ oon überlebten 2Inf(^auungen freiju^

mad)en unb bie neuen formen unb 5tnforberungen bcs langbienenben

S5lbnerl)eeres mit bem (Öeifte bes alten, preufeifd)=beutfc^en §eeres 3U

oermäblen
;

(5ül)rer fd^liefelid), bie aud) ein genügenbes Serftänbnis für

bic politifc^en t^J^öQ^n ber (5egent»ort mitbrad}ten.

3m übrigen follten für bie Stellenbefe^ung in erfter fiinie fol^c

Offiziere unb Unteroffiziere in S^oge fommen, bie loäbrenb bes i^rieges

mit 5tuszei^nung Dienft getan „unb [\6) in \)zn i^reiroinigenoerbänben

bewährt Ratten". Dieje $öeftiinmung bedte fid) mit einem ausbrüdflic^en

S3erjpred)en bes ^Rei^stoebrminiftcrs 9fiosfe, ba^ biejenigen Offiziere

unb Unteroffiziere in erfter Sinie in bas neue 5cer übernommen roerben

fönten, bie \\ä) bem 5öaterlanbe in feiner fc^werften Seit b. b- i»" Söinter

1918/19, zur 33erfü9ung gefteüt battcn.

3u biefem öerfprec^en pafetc bie Sejtimmung aber nt(^t, bafe bic

in bie 9Rei^5toebr übernommenen Offiziere unb Unteroffiziere bes SBc»

urlaubtenftanbes feinen ^Tnfpruc^ ouf Uebernabme in bas zufünftigc

Sfriebensbeer bitten. Sie loar raobl berechtigt gegenüber allen

alteren Offizieren bes Seurlaubtenftanbcs, bie in ber fiage löaren, in

i^ren 23orfrtegsberuf zurüdzu!ebren. Sie loor aber febr ungered)t gegen

alle jungen ^ieferoeoffizicre, bie erft im Kriege beförbert roaren. S^^ii^^"

biefen unb h^n erft im Äriege beförberten aftioen Offizieren beftanben

üjeber in 5Bezug auf bic 5lusbilbung, nod) auf bie 5lusfid^ten,

eine poffenbc fiebensftellung zu finben, irgenb toeld^e Unterjd)iebc.

Sßiele ber iungen aftioen Offiziere l)aikn hcn Seruf nur ergriffen, um

rafc^er in ben (Senufe ber 3}orred}te bes Offizierftanbes zu !ommen,

als bas bei ben 5Rejeroeoffizier=5lfpiranten möglid) mar. (£s lag bes»

^alb !etnc 23eranla|fung oor, fie beffer zu ftellen, als il)rc Äameroben

15*
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bes SBeurlaublenftanbes. Set bciben Offlaiergruppen ^otte ausjd)liebli^

bic eignung für bas neue §eer für bie Hebernafime mofegebenb fein

bürfen. 3^ f)abc meine Sluffafjung über biejc Seflimmung, bie

auf bie %bf\d)i bes Öinansminifteriums, ^enjionen ju fporcn, 3urüd=

3ufübren fein bürfte, oergeblii^ auä) bem Ü^eic^spröfibenlen gegen=

über oertreten,

5(ud) bie groge ber Seförberung von Hntcroffisieren ju Dffijteren

iDurbc geregelt. Die Hnleroffijierc foflten bie erforberlic^en i^enntniffe

burd) bie erfolgreiche 51blegung einer Offisierprüfung nQd)toei)en.

Hntcroffisiere mit bem S^UQ^ts ber 5Reife für Oberfefunba iDurben o^nc

toeiteres 3ur Dffisicrprüfung jugelafien, für bie onberen Unterofftsiere

rourben ficbrgänge von jed)5iDÖd)iger Dauer 3um 9lnd)wei5 einer guten

93olf5fd)uIbilbung eingerichtet. C^ine am S^ulid)lufe ber fiebrgänge ab»

gebaltcne Prüfung enlfc^eibet über bie 3ulöflung jur Offisierptüfung.

2Ber bie Prüfung beftebt, fann, falls er bas Vertrauen [einer 93orgefe^ten

unb Untergebenen befi^t, unb nad)bem bas Dffijierforps bes Gruppen«

teils 3U bem Seförberungsoorfc^lag Stellung genommen bot, bem

i^riegsminifter 3ur 5Bef5rberunq 3um Offisier yorgcfd)Iagen ©erben.

91a(^ ber Seförberung \)aUn bie Offt3iere einen £ebrgang auf einer

£)fri3ierjd)ule burcbsuma^en.

Diefe Seftimmungen roaren ausrei^enb, um bas Ginbringen un=

geeigneter £eute in bas Offijierforps 3U üerbinbern. Dafe bies ge=

rabe in einer Sölbnertruppe untabclig unb bctoorragcnb ousgebilbct

lein mufe, i)t ielbftoerftänbli^.

Die Sejtimmungen über SSerlrauensIeute unb befonbers über bic

5Ienberungen ber Dijsiplinarftraforbnung unb ber ^ejc^coerbeorbnung

lamcn ben bemofratiid)en unb jo3iüliitiicben ÜBünf^en nieiter entgegen,

als bas njoblöcrflanbene 3nteref}e ber Xruppe, b. b- bie ^lufre^lbaltung

bcr 9JIanne53ud)t, oertrug. (£in Staatsraefen mag no(^ fo frcibeitlic^

aufgebaut fein, fein 5eer fann nur gebeiben bei f^ärfjter S[)knne53U(bt.

Die 2BabIorbnung für 33ertraucnsleute fd}uf einen 5Iufbau oon

Sertrauensröten, ber oon ben 5^ompagnien unb ben ibnen gleicbgeftellten

23erbänben bis 3um Sieicbstoebrminifterium einjcbliefeli^ reid)te, eigcntüm=

Iti^ertoeiie aber bie ©ruppenfommanbos ausliefe. 3eber 93erbanb botte 3,
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bfc 23rigabe -5 93crlrauensleutc. Unter je 3 S3crlrQucn5leuten jolltc jic^

1 Unteroffljicr unb minbejtens 1 93Jann befinben.

Set ben 5^onipaguien jinb SSedrouensleute nüpd). Sie fönnen

gute 5trbeit leiften, ben gü^rer in ber (Erhaltung ber SJiannessuc^t

unterpt^n, ouf eble militärtf(r)e Sitte polten unb für bos 2Bol)l i^rec

i^ameraben in monnigfoc^er 2ßeijc eintreten. %u6) bei ben ^Bataillonen,

[ottieit biefe gefd)Io[fen in einem Stanborte untergebra^t jinb, U)erbctt

93ertraucnsleute nod) genügenbe Betätigung finben. Sei ben ^ö^cren

Stäben aber [inb |ic mä)i nur aroedlos, [onbern jd^äbli^. Sic

^aben bort feine perjönlii^e güblung mebr mit ber Xruppe, bie [ic oer«

treten, oljo überhaupt fein ^Irbcitsgebiet, unb fönnen besbalb i^ren

ilommanbeur roeber mit i^rem 9?at, no(^ mit ibrem (Einflufe unter[tü^en.

Derartige Spi^enorganijotionen neigen leicht gu einer Parlaments»

betätigung, bie entioeber locfenlos, ober bem 5eere oerberblid) i[t. Die

(Erfobrungen mit ben Äorpsfolbatenräten im SBinter 1918/19 bätten bem

2Bebrminijterium eine cinbringli^e ßebre [ein joflen. Diejer 5lufbau

ber Sertrouensröte bei ben l)öl)zxm Stäben bot au^ ni(^t bie gc«

ringftc Sebeutung für bie Xruppe erlangen fönnen.

Die Dienjtanujeifung für bie Vertrauensleute toies biefen btc

gleiten $Red^te 3U, bie i^ in meinem grunblegenben Sefebl 9tr. 1

(f. Seite 45) jugebilligt botte.

Die (Ergänjungsbeftimmungen jur Difsiplinarftraforbnung jagten,

\ia^ iebem ju Seftrafenben oor eintritt ber Strafe ©elegenbeit 3u geben

|ei, feine ^anblungstoeife 3u red)tfertigen. 93or gc|t)et3ung bes Straf»

mafees follten bie Vertrauensleute grunbjä^Ii^ bie 9JIögIi(^fcit l^abzn,

milbernbc ober oerfd)ärfenbe Umjtänbe 3ur Sprache 3u bringen. Die

enbgültige (Sntfcbeibung be3ügli(^ ber Strafe bebält ber Vorgefe^te. Dicfe

95eftimmungen finb brau^bar. Sie bieten eine ©eiuöbr bafür, ha^ ni^t

Strafen in ber CBrregung oerbängt tuerben, unb bas 5lnbören ber Vcr»

trouensleute oor 5tusjpru(^ bes Strafmofees fann toirfli(^ babin fübren,

eine Xat milber ober j(^ärfer 3U beurteilen. Die Vertrauensleute treten

bamit an bie Stelle bes gelbroebels, mit bem ein oerftänbiger öaupt»

monn früber bie Veftrafungen burc^fprai^.

3lls neue Strafen rourben eingefübrt: Der Verroets au^ gegen

5)iannj(^aften, (öelbftrafen (bis 3ur i)ö^t ber 3ebnfa(^en 2ages3ulage)
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unb UrlaubsDcrfüraung (bis 3ur §ä([te bcs Beflimnningsgömöfe 3u[lan'

bicien CBrbohmgsurlnubs) gegen alle 5lnGeI)örigen ber 9?cid)Stt)e^r. Xiic

Ginfü^rung bcs 33enucifcs gegen WannjrfjQftcn ift gut. T^ti S^erroeis

\]i eine nusgcjcidinete Strafe für 9.)Jann)c!)aftcn mit GbrnßfiiM- ^ofe

effiliere im 3)if3iplinarrt)egc mit (i")clbitrafcn belegt toerben joUen, cnt=

|prid)t fo tuenig ben etF)ii^en 5(nfrf)auungen bes Offisierjtanbes, bafe

man von biefer 5trt Strafe ^ätle abfcl)en follen. !Die (öelbftrafen

gegen ?J?annfd)aften lourben fe^r gefiird)tct unb bamit rairffam.

5IuöerorbcntIi^ bcbcntli^ ujarcn geiöiffe Strafmilberungen. Strenger

3trreit jollte fortan nur uon ben ^icgimentsfommanbeuren unb Fio^eren

Sefe^Isfjabern oerbängt u^erben, unb 3ujar im Difjiplinarroegc nur in

^lusna^mefällen unb gegen bejonbers raiberfe^lic^e £eutc. ^öc^ftjtrafe

loar 5 Xage!

Hnfcre 9Bei(^^eit gegenüber jurfilloien 9JIenfd)en bat uns f^on

luäbrcnb bes i^ricges fc^iucr gefrf)äbi9t. Unter bem (Sinflufe einer

iHed)tspfIege, bie oft fein 93erftänbnis bafür ^attc, bafe burd) bie milben

93eflrafungen jd)U3erer 33erge^en ber tapfere unb anjtänbige Solbot

unmittelbar ge)d)äbigt lourbe, Ratten fic^ im ^ai)Xi 1918 hinter ber

5ront 3uflÄnbe enttoicfclt, bie beim ©cgner unmoglid^ gerocfen wären.

3)üs engliid)e §eer in granfreid) ^at oom Oftober 1916 bis 5luguft 1917

67 Xobesurteile oollftrccft! 2üa5 Gefd)a^ bei uns, luo bas 3^"^'^^^'

lieb über bie „brafonifd)e Strenge" ber 9JiiIitärgerid)tsurteiIe immer

lauter ertönte? 3n ben großen (Etappenorten S3alencienne5 unb dambrai

lungerten im §erbft 1918 gegen 30000 Drüdcbcrger f)erum, gegen bie

toir nid)t mcbr üjirffam einjdjreiten fonnten. Sluf ga^nenflu^t flebt

bie Üobcsftrafe. 9Bir baben toä^renb bes ganaen i^rieges ni(^t »om
93on3uge einer folgen an beut)d)en goI)nenfIü^tigen gehört. 33erbre^er,

Ueberläufer, bie i^re i^ameraben ücrraten bfltten, gaf)nenflüd)tige, bie

i^opf unb i^ragen Dcrroirft bitten, tourben im ruhigen §afen ber

Heimat mit geringfügigen grcibeitsftrafen belegt, um bann bei nöd)ftcr

(öelegenbeit begnabigt 3u toerben. SoId)e loei^^ersigen (Einflüffe ber

Heimat baben uns oon SJionat 3u 9Jionat bie (Erhaltung ber S^Iag--

fraft bes öecres mc^r erf^iucrt. 3n granfrei^ roanble Glemenceau
bagcgen in cleidjen 3eiträumen immer fd)ärfere 951ittel an, um bie

fran3oiiid)en §eerfüF)rer ju unterftü^en unb um bie 3ag^aften im 33oIfe

nieber3u^alten.
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3c^t ging man im beuljc^cn griebens^cerc ben gleidjcn 2Beg roic

im 5^riege. (£inc Sölbnettruppc, eine Xruppe, bei ber ber ^arabebrill

abgefd)Qfft i[t, braucht nid)t milbere, [onbern derbere Strafen, ols ein

5eer mit allgemeiner 2Bc]^rpfIid)t unb jc^arfer CBxerjierausbllbung. Dieje

unb bie SlZannesaui^t fteben in enger 2ße(^feIioivfung. Die äußeren

(formen unterftü^en bie 9)tannes3ud)t in l^obem ©robe.

2Benn mon bie Dissiplinarftrafcn milberte ju einer 3cit, tn ber

ber Xruppe auc^ ber (£influfe bes Drills genommen lourbe, bann oer=

fannte man be[jen 2Bert. hierin ijatk uns (^rön^i^ßi^ öIs 9Jlu[ter

bienen fbnnen. Dort loirb ouf bie öufeeren ^^ormen toeniger 2Bert

gelegt, als bei uns. Dafür f)ah^n bie 33orgefe^ten loeiterge^enbe Strafe

befugniffc, unb bie Strafen finb prter ols bei uns.

Dos SBefc^toerbere^t foUte fortan jebem 5lnge^örtgen ber 9?ei^s=

we^r iln SOiittel in bie öonb geben, „feine 2Bürbe ju ioaI)ren unb

ibm olle gefe^lid) sufommenben ©ererf)tfome unb Sefugniffe 3u filtern".

5(u(^ bie 5Bef(^töerbeorbnung übernabm bie 23eftimmungen meines

grunblegenben 5BefcI)Is 9Zr. 1, ber bie 23ertrauen5leute ols berotenbc

unb oermittelnbe Stellen in ollen Sef^toerbeongelegen^eiten für Unter=

offijiere unb 9)Iannfd)aften einfette. Sie enthielt im übrigen ober

einige bebenflicbe Scftimmungen.

lieber eine oerbängte Dissiplinorftrofe burfte fic^ ber 23eftrofte

forton nod) oor beginn ber StrofooIIftredung bef(^toeren, unb biefe mu^tc

bann bis 3ur (£ntfd)eibung bur^ bie juftönbige Stelle ruben. Diefe

©eftimmung im S3erein mit ber S3erorbnung, bofe Sntlaffungen obne

Äünbigung nur oon ben 33rigobe!ommanbeuren ousgefpro^cn locrben

burften, bottc 3ur golge, bofe f^töerftroffällige Solboten oft togelong

in ber i^aferne gebalten toerben mußten, loo fie unter ibren gutgefinnten

5^omeraben roeiterbobren fonnten. Die Xruppe toor über biefe Se»

ftimmung, bie bie Sübnung fd)iüerer 93ergeben läbmte unb bie (£r=

bollung ber 5)lonnes3U(^t febr erfi^roerte, empört. Die 23ef^töerbc

bötte nidbt in ben gäflen 3ugeloffen toerben bürfen, in bcnen fi^ bie

93ertrouensIeute mit bem Strafmaß einoerftonben erüärt bitten.

2ßenn mon im (5efe^ über bie oorläufige $Rei(^stöebr oucf) nic^t

genügenb berüdtfi^tigt bot, bofe es ein £eid)tes ijt, ^He^te 3U oerleiben,
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ein 6d)tDcre5, unjinedmäfeigc 5urüd3unc^men, [o roar bas ©ejc^ im

©anäcn bod) geeignet, bem militäri)d)en JBirrroarr ein (£nbe ju machen

unb bcn 2lufbau einet ein^eitlii^en, [troffen Sße^rmac^t öorjubereitcn.
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XIV. fieipjig.

1.

'TNa5 tnbuftrtc= unb gctDcrberelc^e Saä)\en ift burc^ jetnc j^arf ous«
"^ geprägten, josiolen ©cgenjä^c unb [eine, geiftigen Strömungen

Iei(^t 3ugängli(^e, gemifd)trQifige Seuölferung [eit je^er ein fruchtbarer

$Räbrboben für bic fo3iQli[ti[(^e £e^re geiücjen. (£5 ^attc fid) fd)on oor

bem ilriege ben SBeinomen bes „roten i^önigreic^es" crroorben.

(£5 gibt in Sad)[en 8 9JiilteIpunfte ber josioliftifd^en 23eroegung,

bie beiben auf einonbcr eiferjüc^tigen „öouptftöbte" !Dresben unb

ßcip3{g, foiüie Gl)emni^. §icr ift 9Zo5!e uiele ^al)x^ lang ®d)riftleitcr

ber „S^olfsftimme" geroefen. 3n !Dresben toie in G^cmni^ gebiJrte bic

5lrbeiterfd)aft ujäbrenb bes 5lricges ber S. % V. an; I)resben bilbetc

mit 2lu5nabme einiger linfsrobifoler 23ororte ben regten, G^emni^ ben

lin!en j^Iügel ber ^ortei. fieipjig bagegen entujidelte ]\^ frübscitig

3um §auptfi^ ber H. S. ^. D. Sd)on im 5tpril 1917 erhoben ge=

legentlid) eines großen 5lusftanbes bie fieipsiger ^ül)xix ber H. ®. ^.

D. bie t^orberung na6) 2trbeiterröten unb nad) 25efeitigung bes jä^»

jijc^en 5llanentoabIrec^ts. Sediere rourbe ober erjt im §crbft 1918

unter bem Drud ber ollgemeinen, poIiti[c^en £age üeriprod)cn, alfo 3U

[pät. Das ßanbtagsujablre^t jollte nad) bem 9?iufter bes 9ieid)stags=

roablrei^ts geönbert, unb bie erfte Stönbefammer umgebilbet loerben.

Die (Entttiidlung ber reoolutionären Stimmung ging in Sad)[en genau

\o öor [i^, iDtc im übrigen 9^ei^e. 9}tan boffte, fie abid)n}ö(^en ju

lönnen, inbem man in ben erjten 9loDembertagen 1918 bie 9Jicbrbßit5=

joaialiften ^^i^öfeborf unb $elbt in bie 9^egierung aufnabm. Das bitte

feinen (Erfolg mebr. 2Im 9. 11. fam, üon fieipsig ausgebenb, ber

Umfturs.

3n Dresben bilbeten ]li) infolge ber 3erjplitterung ber 5lrbeitcr»

f(^aft 2 5lrbeiterräte, ein mebrbeitsjoaioUftijdber, unb ein gemeinfamcr
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bcr Hnobbüttgigen unb i^omimmiftcn. Selbe 5Räte oerjc^molaen \\6)

am 10. 9]oDember aum „33ereinigtcn reoolutionären 21.» unb S.=9^Qt".

Den S3orji^ hatten Sci)CDar3 (S. % D.) unb ber Rommunift 9iü^Ic,

bet als erster mit £tcb!ne(^t gegen bie 5^riegsfrebite gestimmt I)Qlte.

!Die 9JIitgIieber bes me^r^eitsfoaiali^tif^en ^Irbeiterrotes, Dr. ©robnouer,

gräl3borf unb Sinbermonn, lourben als gegenreoolutionär ausgejd^altet.

Der oereinigte 2I.= unb S.=5Rat erliefe noc^ am gletd)en Xoge einen

Slufruf: Der i^önig jci jeines X^rones enlfe^t; bie Di)na[tie 9Bettin

^abe aufgehört, 3u be[tel)en; beibc i^ommern jeien aufgelöft. Die

Stnaisminijter, bie im (Einoerftonbnis mit bem 5I.= unb S.=9iQt bie

©ejd)äfte roeiterfüi^rten, Ratten fofort 9?eun)a^Ien ouf ©runb bes all'

gemeinen, geheimen 2Ba^Ired)t5 für 93Zänncr unb grauen aussufc^reiben.

2ßir finben ^ier bie gleiche (Entroidlung röie in Serlin. ©enau

tote bort ber 33on3ug5rnt ber ^Berliner 2I.= unb S.=5?Qte jic^ als 3cnlröl'

geiöalt für bns 9?eic^ ouffpielte, fo toollte ^ier ber Dresbener 2l.= unb

S.=9^Qt allein über bie ©efc^icfe Sa^fens beftimmen. fieipsig unb C[^em=

ni^ tuolltcn aber ou^ mitreben.

(Es fam 3u gemeinfamen Si^ungen. 2ll5 fid) bobei ^erausftellte,

bofe eine 9JZebrI)eit bafür tuar, ben 9?e^t5|o3ialiften einen grijfecren (Sin=

flufe in ber 9?egierung jusubilligen, sogen jid) bie Äommuniften gurücf.

(Es töurbe bann eine ^Regierung aus btn 9Jkl^r^eitsjo3iaIiften Dr. ©rab=

nauer, 23ud, S(^mar3 unb ben llnob^ängigen fiipinsfi), gri^ 6)ei)er

(5öaler) unb gleifener gebilbet. 9JZtt biejem 931ittclbing ujar auö) in

Sac^l'en roie im 9?ei(^e ein 9J?inifterium aufgejtellt, bas feine brauc^=

bare 2lrbeit leiften fonnte.

(örabnauer unb Sud waren im (Srunbe i^res ^erscns ©egncr

bes geroaltfamen Hmftur3es unb, roie oicie ibrer rechts geri(^telen ^artei=

genoffen, mit ben (Erfolgen ber Oftober3ugeftänbniffe einftroeilen 3ufrieben.

Sie mi)gen anö) bie jd)n)crcn Schöben für bas 9ki(^ oorousgeieben

^aben, bie eine getnaltjame Umroöl3ung im ©efolge ^abcn mufete. 3m
(Segenja^ 3U i^ncn Ratten bie unabhängigen S^egierungsmitglieber hen

Um|tur3 sielbeujufet betrieben. Sie arbeiteten auc^ lueiter^in offen ouf

bie Diftatur bes Proletariats bin.

Der 5?ife 3U)ifd)en ben 9JIe^r^eitö[o3iaIiften unb ben Unabhängigen

mar in Sadjjen tiefer, als ber 3tDif(^en 5Jie^r^eit5J03ialiilen unb bem

liberolen Sürgertum.

I



ftampf 3tDt[^cn bcm rechten unb linfcn Sflügd bfr U. S. ^. D. in £cip3tg. 235

Die 9KogU(^!cit ctncr ftcttgcn 5lrbcit tourbc crft im J^cbruor

1919 oefc^affen, qIs auf ©runb bes Slusfolls ber S^olfsfammer^

roo^lcn bic unabbäncjigen 9^egierungsmitg(iebcr burc^ 9^ed)t5fo3iaIiflcn

crfe^t tuurben. T>k ^kgierung l^atte ober ntd)t nur in ber ^öolfsfammer

ben 5lnflurm oon rechts unb Hnfs öusju^alten, fic roor aud) mi) Qufeen

bin wehrlos. Do bos lQd)|ifd)e $)eer oufgelöjt, unb nichts gcfd)cben

tuor, bafür einen (£rfa^ ju [d)o[fen, löor bie SRegierung ber SBillfür

ibrer linfs [tebenben ©egner unb ber S^oferei ber Strome ausgeliefert.

93on ben 620000 (Sintöobnern fieipjigs fjaikn jur ^lationaloer*

fammlung gewöblt: 145 000 H. S. % D., 58000 S. % T>., 109000

für bie 2)emo!ratifd)e ^ortei, 24000 für bie 9ied)tsparteien. (£5 über=

loogen alfo bie llnabbängigen. Sbre Stimme ift bie fieip3iger 33oI!5=

aeitung. Sie mar 3unäd)ft na^ ©ilbung ber foaialbemotratifc^en 2lr=

beitsgemeinf(^aft ebenfo loie ber ^öormörts bcren Xagesaeitung. 9Ia(^=

bem ber 93orroärt5 im £)ftober 1916 töieber Seitblatt ber S. ^. D.

getoorben toar, tourbe jie fübrenbe 3'^itung ber U. S. ^. X).

3ujet 9^i^tungen führen innerhalb ber ßeipjiger Unabbängigen einen

3äben i^ampf mit u)ed)felnbem (Erfolge: ein rei^ter glüQcl unter ßipinsft),

ein linfer unter Äurt ©ei)er, bem Sobne bes einftigen unabbängigen

i^inanaminifters. Äurt (5et)er ift einer jener Solfsoerfübrer unb Wauh
belben, benen jebes 9JIitteI, aud) bie fiüge in 93erfolg ibrer politijcben

3iele recbt ift, bie aber für ibre 5)leinung perfönlicb einsufteben nid)t manns

genug jinb. (£r gebiirte im grübjabr 1919 naä) aufeen ber U. S. ^.D.

an, ftanb aber im 9)zx^^n auf Seiten ber 5^ommunifti)^en gartet,

bie er tueitgebenb unterftü^te.

Die gübrer ber Seipsiger Unabbängigen bitten bie 5lb[id)t gehabt,

am 11. 91ooember hen Umftura buri^aufübren. Die 9}ia[fen f(blugen

aber früber los. ^Bereits am 8. 11. Jetten bie meuternben Solbaten

ibre Offijiere gefangen. 3lm 9la(bmitlage lourbcn 3trbeiterräte geoiäblt

unb bas ©eneralfommanbo befc^t, bas oerlaffen oorgefunben röurbc.

3lm 9. 11. erflärte \iä) bie Parteileitung ber U. S. ^. D. als „(Srofeen

5l.= unb S.=9?at." ©eneraüommanbo, Äreis^ unb Slmtsbauptmannfcbaft

foroie ber 9iat ber Statt unterroarfen \\ä) ebne einen 33erju^ ber

©egentoebr.



236 Ungc(e^mäfeigc SIcuidq^I bcs ^.> unb S.'9?atcs. Dütatur bes^clbcn.

3lm Sonntag, bcm 10. Slooembcr, feierte bas ficipjiger Proletariat

auf bem 5Iuguftu5pla^e ben Sieg bcr ^Reoolution!

Der 2trbei(errat rourbe Einfang 1919 neu gctoöp. (Es gef^o^

aber nic^t uqc^ hcn oom 3cntralrQt Dorgefd)riebenen 9ii(^tltnien, Jonbern

in einer gorm, bie jcbe bemofratif^e ©runbloge oermifjen liefe. Der

3entra(rat oerlangte SBo^Ien nac^ ber 93er^äItni5tDa^l unb ^otte bas

2l3aölaltcr auf 20 3^f)xz feftgefe^t. Die gü^rer ber £eip3iger Unab'

gängigen erteilten aber ein für fie günftigeves 2ßaI)Iergebnis, inbem

jic in ben Setrieben offen toäblen liefeen. Dabur(^, ha^ [ie bos 2BabI=

olter auf 18 ^a\)K ^erabfe^ten, brachten fie anö) bie rabifale 3ugcnb

an bie SBablurne. S^Iicfeltc^ tourben nur geroerfic^aftlid) unb politij^

organijierte 5Irbeiter jur 2ßabl gugelaffcn. Dafe bie gü^rer fi^ bes

Un3uläiiigen i^rer ^onblungsujciie betoufet roaren, toirb bur(^ ben Um»
ftanb beroiefen, bofe bie ^Babloorfc^riften gebeim gebalten tourben.

Der auf biefe ungefe^mäfeige 2ßeife juftanbe gefommenc 5t.= unb

S.=9iat mafete ji^ oon oomberein toeitgebenbe $Re^te an unb trat

felbftberrifi^ auf. (£r übte ©eroalt in rücfficbtslofer 2Beife. S5on irgenb»

roelcber Demofratte xvax in ßeipsig feine $Rebe. (£5 berrf(^te bie Difta*

tur bcs 5l.= unb S.=9?ate5, ber jic^ für „fouoerän" ausgab. Selbitoer^

[tänblid) forberte er bie 9iälerepublif unb oerroarf bie 9^ationaIoerjamm=

lung. Die fäd^fifc^e £anbesregierung erfannte er nur foroeit on, als

beren 5Inorbnungen ibm pa'öten. Da bas febr böufig ni(^t ber gall

mar, erbiclt fieipsig bas ©epräge einer „greiftabt." Die ^reffefreibeit

galt ni^t. Das S3erfammlungsre^t rourbe nid]t anerfannt.

23or ber 2Babl ber Slotionaloerfammlung liefe ber 5Irbciterrat bie

5Büros bes SBürgerousfc^uffes unb ber bürgerli(^en Parteien jtürmen

unb bie bort gefunbenen 3Bablaufrufe auf bem 5tuguftuspla^ oerbrenncn.

(£r entfette bie ^oliaeibeamten ibres öffenlli^en ^oli3ei= unb

Sid}erbcitsbien[tes unb richtete aus eigenem 9ie^t einen „^olisei' unb

Sicberbcitsbienft bes %.- unb S.=9^ates" ein.

3m Deaember 1918 unb 3anuar 1919 rourben bürgerli^e 93er»

jammlungcn in ber ^llbertballe tm6) unabböngige Sprengtrupps unter

perjonlicber gübrung oon i^urt (5ei)er auseinanbergejagt, unb im 5ln«

j(^lufe baran bie Si^riftleitungen ber £eip3iger 91eueften Slacbri^teit

unb ber greien treffe (S. % D.) geftürmt.
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(£!n Offiaier, ber jtc^ als Ortsfommanbont in ber Glappe jc^Icd)!

benommen ^oben [oII, lourbc an einem i?Q^nenma[t auf bcm 5Iugujtus=

pla^ miöbonbelt unb bann ber 9JZcngc 3ur 5lburtei(ung überlaffcn. Der

9?eid)5banfbireftor erbielt 48 Stunben Slubcnarrejt, ber ^Imlsbaupt»

mann ujurbe oerbaftet u[u). 5Inge[i(bts biefcr unb anberer (5eroalt=

tätigfeiten f)aik ber £eip3iger Stabtüerorbnetenuorl'teber, bas unabbän-

gige 9JZitgIieb ber 9lationaIoerjammIung Seger, bie Drci[t{gfeit, ju be=^

baupten, bofe unter ber §errf^aft bcs %.= unb S.-9ktes feinem 23ürger

ober poIiti[^en ©egner ein $aar gefrümmt toorben [ei. (Er braute es

fertig, nacb unferem Ginjuge in ber 5RationaIücrfammlung gu erflären:

„SBenn bie 9lo5fetruppen ni^t gefommen luären, bann luäre fieipaig

bie einaige Stabt, in ber ni(bt gejtoblen rourbe." Dabei toaren bei ber

^olijei in einer 3Bo^e 1300 Diebflöble angejeigt, unb auf bem glci)(^er=

pla^e batte \\6) eine lebbofte Diebesbörfe enttoidclt, auf ber bie 9^äuber

unter Dulbung bes 2t.= unb S.=5?ate5 ibre Grrocrbungen abfegten

unb ©rofebeflönbe geftoblenen ^eeresgutes oerf^ac^ert rourben.

Die ^olijei, oeraltet unb 3um Xeil polilif^ r)er)eud)t, toar nid)t in

ber fiage, bie öffentli^e Xlnfi(^erbeit 5U befeitigen. Die roenigen brüU(b=

baren 5lräftc toaren eingefd)ü^tert unb ujagten ni^t, burd)3ugreifen.

Das £eip3iger Sid)erbeil5regimenl toar oöllig unsuoerläfiig unb 3ur

Itnterbrüdung öffentli^er 9JUfeftänbe ungeeignet. Dies 9?egiment toar

ausid)l{efeli(b SJZatbtmittel bes ©rofeen %.-- unb S.=5?ates. (£s ftanb

ber £anbes= unb ber 9^ei(bsregierung feinblid) gegenüber. 5lnfang 1919

batte ber %.= unb QMai unter Segers S3orii^ bcfiblojien, 3ur llnler=

TOung ber Slufjtänbigen in ^Berlin feinen Xransport oon 9^egierung5=

truppen buri^ ßeipsig nacb 23erlin 3U Iaf[en. Die burdjfommenben

2;ruppen jollten entioaffnet unb bonn 3U ibren (Erfatjtruppenteilen 3U=

rüdgef^idt loerben. Die Si^erbeitslruppe leistete biefen Sefeblen ^yolgc

2Im 9. 1. fam es bei [ol^er ©elegenbeit auf bem 5Babnbof fieu^i^

3um 5\ampf mit einem Xransport, ber fi(b nid)t entroaffnen lafjen loollte.

Diefe oerlor einen fieulnant unb mebrere DJtann Xote, bie Si(berbeitS'

fompagnie einen 9)latrofen.

5lm 26. 2. f(bIofe [icb fißip3t9 bem oon ^alle ausgebenben ©eneral--

jtreif in 5Rittelbeutfd)Ianb an. Die ^trbeitseinjtcUung erjtrcrftc fid) [ogar

ouf bie ©Qs= unb (Eleftrijttätsujerfc, loas in ben 5^ranfenbäu)ern oer^

niibtenbe 2ßirfung tat. Die ^Irbeitstoilligen (in einem Setriebe 84 o. -ö.)
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BDurbcn mit SBaffcngerualt ous ben Selricben geholt. Der 31.* unb S.»

^Rot Dermel)rtc jugleid) feine 5Jind)tmitleI, inbcm er 3Q^Ireid)e 5trbeiter

bctDoffnetc. (£r cntcoenbcte baju eine 9Jtenge 2)iunition oom S^iefe«

plo^e 3citbQin.

3m übrigen [orgle er in feinem Sinne für bie erforberli^e „9^ubc

unb Orbnung" toöbrenb bes Streifs. (Er fe^tc eine ^olijeiftunbe feft,

liefe §QU5fud)ungen oornel^mcn (notürli^ nur bei ^Bürgern) unb oerbot

auf bie Dauer von 12 Xagen bas CErfd)einen fämtli^er 3ci^ungen, mit

Slusnobme ber fieip3iger 33oIf53citung. 2IIs bie Streüfü^rer in (5elb=

oerlegcnbeit famen, rüdte 5^urt ©ei)er mit se^n Solboten bes Si(^er=

^eitsregiments 3um Oberbürgermeifter unb erpreßte oon i^m unter

Sebrobung mit SBaffengerooIt eine 5Inroeifung auf 400 000 XRarf.

(100 000 3Jlail baoon rourben oon bem 'iMrbeiterfübrer 5ein in ben

noc^ften 9?äd)ten in SorbeKen bur(^gebracf)t. 5lls ber Stootsanroolt

fpötcr bie Crpreffer 3ur 9]erantu3ortung 30g, be3eid)nete 5^urt ©ei)er bas

im Slrbciterrat qIs eine „^roDofotion ber 5Irbeiterf^aft".)

Der ©enerolftreif brad) sufammen, als am 10. 3. ber oom Sürger*

Qusf^ufe eingeleitete ©egenftreif ber 25ürger begann, obglei^ ber oon

ber fianbesrcgierung nac^ fieipsig enlfanbtc 93Zini[ter S6)waxi mit

einer gans einfeitigen SteÜungnabme 3ugunften bes 2l.= unb S.=9?at5

ben ^Bürgern unb ber SBeamtcnf^aft in ben 5iüden fiel.

Die 33erbältniffe fpi^ten \iä) (£nbe 9JMr3 bebcnflic^ 3U. Die

SJlanner bes rechten (Flügels ber U. S. ^. D., bie feit ber 9?eDoIution

beftrebt getoefen roaren, gar 3U grobe Gntgleifungen 3U oerbüten, Der=

loren an (Einflufe, unb ber gan3 im fornmuniftifc^en ga^rioaffer fegeinbc

linfe glügel unter Äurt (5ei)er befam Oberrooffcr. (5ei)er forberte

unter ber Scbauptung, bafe man cor neuen, fi^toeren 5^ämpfen ftebe,

„bie u)al)rid)einlid) nid)t nur toirtfc^aftli^ geführt mürben," bafe bie (5e=

ajalt Dom (6rof3en 5I.= unb S.=9?at auf ein günfmännerfollegium mit

DiftaturooIImac^ten übergebe. Der Slntrag tourbe angenommen, bas

Kollegium eingefe^t.

(5ci)er tourbe je^t brcift. Gr oerlangte Wük 5IpriI oon ber ^0=

lisei bie ^rcilaffung bes aus Dansig enlroii^enen, boIfcben)iftif(^en 2Iuf=

rübrers ^aloh Sd)leifftein, ber in £eip3ig loieber feftgenommen roar.

Die ^oIi3ei unb ber (Sarnifonältefte, ©eneral £BffIer, erflärten fid) jur

iJrcilaffung tro^ ber entgegenfte^enben Slnorbnung bes Dan3iger Äriegs^

i
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gcrii^ts bereit. 2Iber bö3U fom es nläji mcbr. (Ein gtoeifcllos oon

©ei)er bejtellter ööufc oon 5^ommuniften brong ins Seratungssimmer

unb befreite Scbleifjtein mit (öetoolt.

(£5 tDurbe 3eit, bofe gegen \>k Sluflebnungen unb Heber griffe bcs

21.» unb S.=5^ate5 unb gegen bic ^^tjer ber Solfsseitung, (bie ben

Äompf gegen bic 9?egierung nur no6) im ßäftcrtone führte unb 3. 23.

hm mebrbeitsfosialiftifc^en Äriegsminifter einen „grööenrool^njinnigen

S^neiber" nannte), cnbli^ toirffam eingef^iitten töurbc. 5lber töobcr

fönten bic 5[)Zad)tmitteI genommen toerben?

3n Sad)fcn l)a\k man mit ber ^luffteüung frcitoitliger Xruppen

3U fpät begonnen. Diefe brausten no^ lange !^di, bis fic oertuen«

bungsbercit toaren.

3.

J5er 5lnlafe jur ©efunbung !am aud) für £eip3ig oon aufeen bw.

(£in bcfonbcrcs (Ereignis gtoang ber fä(^fi)(^en 9^egicrung energij^e

(Entf(^lüffe auf. 2(m 12. 5IpriI tourbe ber mebrbeitsfosialiftif^e, jäi^iifc^c

9Jlinifter für 9JiiIitärtDefen 91euring in I)re5ben oon S^riegsbefi^äbigten,

bic auf Sefebl bes 9iei(^e5 fortan nur no^ griebenslöbnung crbaltcn

foüten, f(^eufeli(^ ermorbet. (Eine ocrtierte Sippe fc^Ieppte ben 9}linifter

3ur 2lugu[tusbrüdfe, mifeböTibelte ibn unfagbar, ftürste ibn in bie (Elbe

unb crjd)ofe ibn, als er fi^töimmenb bas Ufer 3U errei^en ju(^te.

Die jä(^jif(^e 9^cgierung, felbjt obnc jebes 9}Zac^tmittcI, erbat 00m

9^eid)e 9}i{\q. Diefcs janbte bas greiforps ©örli^ bef^Ieunigt aus

9Jlagbeburg, bas am 14. 4. in ber ßöfeni^ norbujcftlid) Drcsben eintraf.

Die fäd)fifd)c 9?egierung batte am 13. 4. über bas ©ebiet bes

gan3cn greiftaates hzn 5BcIagcrungs3u[tanb oerl^ängt.

Der i^ommanbeur bes ^^J^ßi^orps ®örli^ erftattetc ber 9?ei^s«

rcgierung eine 2ßo(^e fpäter über bie (Snttoidlung ber Dinge im grei»

[toatc folgenben 23cri(^t:

^ „%m 14. 4. mittags fanb bie erftc Scfpred^ung mit bem neuen 2nini[tcr

P für 9[IIilitänDefen unb bem jum Sefe^Is^aber ber Stuppcn in unb um

Xiresben ernannten Generalmajor ftatt. SBelagerungssuftanb unb Stanb»

re^t waren über gans Sü^jen bereits oer^ängt. Ueber bic ^trt ber Surc^«

fü^rung toaren \\d) bie mafegebenben Stellen oöllig im Unflaren. 9ia(^

Gintrcffcn mctms greüorps unb ber oon oufeen ^crangejogencn, Iä(f)|if^en

©rensiäger toöre bie 5Iusübung bes Selagerungssuftonbes für Drcsbcn
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mögli^ geroejen. T)\e bafür crlanencn ^rollamattoncn toorcn jcbo^ \o

tDiber|prc(f)cnb unb unllar unb mit looicl ^Jlusna^men unb OTilbcrungcn

burd)Icl3t, bo{3 ber SJclagcrungsjultnnb and) in Drcsbcn oöllig unroirijam

rourbc. gut bas übrige Sac^|cn mar bic ^lusrufung bcs Selagcrungsju^

ftoiibes unb bcs Stanbrc^ls aber ni^t nur roirfungslos, |onbern anä) ein

gan3 grober 5cr)ler infofern, als bic OTa^tmittcI 3ur X)urd)iüf)rung nirgenbs

Dorljanbcn roarcn.

3Il5 i^ bei ber am 14. 4. ftattgcfiabtcn Si^ung bnrauf aufmerllam

ma(f)te, bafe mangels irgenb roelt^cr OTittel 3ur Dur^fü^rung ber 5ßc=

lagerungssuftanb aujjerl^nlb l)resbcns nur läc^cilic^ unb bie ^Regierung

fd)äbigcnb ujirlcn fönnc, würbe mir crwibcrt, ber C^araftcr ber fäc^fifdjcn

Seoöltcrung jci jo gutartig, baf? ji^on bie blofec ^apicrcrtlärung oon 23e=

Iagerung53uftanb unb Stonbrc^t eine grof^e moralij^c Sßirfung ausüben

merbe. Dafe bicfe ?Iuffoffung eine oon ©runb auf fcl;ler^aftc war, ergaben

fcIbftDcrftänbli^ fc^on bie nnd)ftcn 3:age. Die bur^ 9Ui^le unb ©enoffcn

aufs äufeerfte oer^c^tc ^Irbcitcrfdjaft ber 3nbuftviebörfcr 3U)ifc^cn "ipirna unb

I)re5bcn ertlärte, fofort in ben ©cncralftrcif treten 3U luoücn, uicnn ber

$Belagcrungs3uftanb nid)t aufgef)obcn würbe. 3n £cip3ig tuurbc befc^Ioffen,

fid) an 58elagerungs3uftanb unb Stanbrec^t nici^t ju teuren. Sd^Iicfeli^

lüurbe ber iBefd)Iuö 9cfai3t, mein gTfiforps in bas eben genannte unb als

befonbers gcfä^rli^ be3ei(^nete Snbuftriegebiet 3iüifd)en ^irna unb Dresben

3U legen, um bort roenigftens ben 23clagerung53uftanb 3ur Durchführung 3U

bringen. Der cntfpred)enbc 23cfel)l lourbe am Üage, na^bem er gegeben

war, roiebcr umgefto^en, nad)bem ber ^rotcft ber 5trbciterf(^aft gegen ben

23elagcrungs3uftanb befannt geujorbcn loar.

Sei einet am 17. 4. ftattgc^abten Unterrebung mit bcni SDiinifter

©rabnauer f^lug id) erneut uor, ben 23elagcrun9S3uftanb au^er^alb

Dresbcns, ba nur auf bem ^^apier ftcljenb unb gcinslid) unbur(^fül)rbar,

auf3u^cbcn. ^d) fd)lug ferner erneut bie SBilbung 3ui)erlaf)igcr 3:ruppen

teile unb G-intooljnertocljren roenigftens in Dresben oor, roo fi^ bicfe Wa^-

na^me unter bem (2(^u^ ber 3ur ^eW f)ier Dcrfammelten, regierungstreuen

Üruppcn burd)fu^ren licfee. (5cf^cr}en ift in ben a^t Üagen feit Gintreffen

bes greiforps nichts. 3c^ bin ber fcften Heberseugung, "ba^ and) in ben

fommcnben 3:agen bie ?rnu)cfcnl)cit regierungstreuer Gruppen in Dresben

nic^t entfprcc^cnb ausgcnüljt ujirb, unb bafj ber ^Inftof^ 3um .^onbcln ber

Ijicfigcn 9?cgierung uon auf3cn gegeben loerben mufe. 93tein 93orf^lag ge^t

nun bal)in, ba^ nad) 5^lärung ber Sage in 23raunf(^roeig bas £anbc5iäger='

forps, unb u)eif<re auf ©runb näl)crer Grfunbung feftsufcljcnbe Rräftc

gegen £eip3ig angcfe^t iwerben, möglid)ft nod^ bcuor bort blutige Unruljen

ausbred)en. 3lad) £eip3ig würbe tann eine Orbnung ber Sage in Dresben

mit Dcrljällnismä^ig geringen Straften burd)fu^rbar fein.

3luf ©runb meiner I)icr gewonnenen Äenntnis ber ^erfönli^fciten rate

i^ aufs bringcnbfte, mit ber fieitung ber Operationen gegen Ceipsig ben
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©cncrol 9Jlacrrfer ju bcauttragcn, ba \i6) bort nur bei flarcr, fid)erer

gü^ruug ettoas crreid}Cii lä{3t. 3n Sadjlcn befinbet fic^ fein i)Jiann, ber

bie (£rfal)rung unb 2alfraft 3ugleic^ bc\\^i, um [c^neü burd)grciicnb, mit

bonn u)al)rjd)einlic^ geringem ober gar feinem 23IutoergieJ5en eine i^cHcrung

ber Sage ^erbeijufüfiren."

3f a u p c I.

Sd)on oor^er I)atte Obcr[llcutnont gaupel beim fäc^jifc^en 9Jiinifler

Dr ©rabnauer bic fofoiiige 5lufbebung bcs Selagerungsaujtanbes für

bas ganae SQd)fen oufeer !Dre5ben beantragt:

„iBirb bamit gejögert, jo treten wielleii^t ]ä)on morgen in ßeipjig

Greiguiffe ein, bie bas ?Iuff)e&en bes Selagerungssuftonbcs noc^ u)cit mef)r

als ein 3cid)cn ber Sdjiuäc^e ber ^Regierung erjc^einen laffen, als bas

etjt bereits ber '^aU ift. Gs fommt alles barauf an, fieipsig burd) ruhige

53el)anblung jolange im :^aum ßu Italien, bis bie 3lbfe^ung bet bortigen,

regierungsfcinblicl^en XRa^t^aber mit ausreic^enben, militärijdjen Äräften

burc^füf)rbar ift.

Der ein3ige SRann, bet ßeipsig mit üer^ältnismä{?ig geringen S3er»

lujtcn unb ji^neQ jur 5Ru:^e bringen toirb, ift ©eneral SJiacrdcr. 3)erfüg=

bare iäd)fifd)e Gruppen unb mein greiforps müßten il)m unterftellt merben."

5öon ber Sc^iuäi^e ber [äc^fi)(I)en JJegierung, bie Dberftleutnant

gaupel beflagte, ^obe ic^ fpäter oIs 2BeI)r!rei5fommanbeur in Drcäben

ein anfd)aulid)e6 Silb befommen. Sei inneren Unrufien ging fie, roie

es bei ber ©djtcrnai^er Springproaejfion gejc^ie^t, mutig 3 Stritte uor

unb Qk\6) barauf roiebcr 2 Sd)ritte 3urüd.

Dbcrftleutnant gaupel l^atte mit [einer Stnnabme, ha^ bie (£r=

flörung bes 5BeIagerungs3u[tanbes auf bie 9Jia(^t^aber in £eip3ig ni^t

löirfen xuürbe, re(^t. Sie fe^rten [ii^ nic^t im minbcften baran. Die

Sßolfsseitung jc^rieb:

„Das mog ft^ bie ^Regierung in Dresben gefogt fein laffen : bic flaffen«

bewußte 5lrbeiterfd)aft in fieipsig pfeift auf bie äRa^no^men, unb mit i^r

bie in Srage fommenben Organe."

Der 5l.= unb S.=9iat beantwortete bie 5(norbnung bes Selagerungs»

auftanbes, hals bie ^olijeiftunbe örtlii^ nii^t über 10 Uf)r ausgebebnt

töerben_bürfe, unb bafe 33er)ammlungen anaumelben feien, mit folgenber

5Befanntmad)ung:

i^efanntma^ung bcs ©roöcit Slrbeitctrrotcs fieip5tg.

3ir£eip3ig ^errf^t 5RuI)e unb Orbnung. Der Selagerungssuftanb in

£eip3ig ift fiberflüffig. Seine ^Tufrcc^tljaltung ©ürbc lebiglid) jur Sc»

unruf)igung fuhren, bic Störungen oon 5Rut)e unb Orbnung nad) fic^

äie^en roürbe.

SWacr.delr, »om Äaiicr^ccr jut 9lei(^stDe[)r. 16
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Der ©ro^c 3trbcitcrrat ju £cip3tg orbnct bes^olb an:

1) 3Me <poIi3ciftunbe toirb naö) toie cor auf '/4I2 U^r feftgefc^t.

2) ?lnmelbungen uon 23er|ammlungen brauchen nic^t [tatt§ufinbcn.

£cip3tg, bcn 18. Slpril 1919.

Der (Qrofee ^[rbcilerrnt ju ficipsig.

ges. Dr. (öcper. gcs. Sc^öntng.

Die ficip3{ger 23oIfs3eilung j^rieb ferner:

„2ßcnn bic fn(^|if^c 9?egierung bie Slutl}unbc 5Rosfe5 auf fieipjig ^e^t,

|o toirb fie eine furchtbare ftataftrop^c ^eraufbefd)U)ören. Die folgen, bte

baraus für bic größte Stabt bes fianbes unb bamtt für ganj Saufen

entfielen roerbcn, ftnb unüberfepar."

Die |äd)jif(^e 9\egierung fonnte ]\i), menn [ie i^rc O^nma^t niä)i

oor Quer 213elt funbtun tooHte, berartige 2Biber[e^Ii(^feiten unb eine

joIJ)e Spraye unmögli^ gefallen (offen. Sic erbot bie 5?ei^sexefution

gegen ficipsig. Die Oftermeffe ftonb oor ber Xnx. Um [ie nid)t 3U

[lören, unb roeil nic^t fofort genügenb Xruppen 3ur Sßerfügung [tonben,

fonnte bcm 23erIongen nic^t gleid) jtaltgegeben loerben. 5lber bie 5lbfid^ten

lieferten burd). Gs fomen (5erüd)te auf, boö bos fionbesjägerforps

ben 23efcb( befommen ^obe, ßeipaig ju befe^en. Die fQ^[iid)e 5?egic=

rung erflörte 3U)ar, booon ni^ts 3U toiffen, ober bos (5erürf)t roirfte.

Die fieip3iger rourben bebenfli^. Die bejonnenen (Elemente int 5lrbeiter=

9?ot, bie an §alle, 5Brounj(^tüeig unb iülünd)en booten, lenften ein

unb geroonnen oui^ loieber Cinflufe.

5Im 2. 9Jki ftellten bie i^ommuniften in einer Dbmonnji^ung bes

(örofeen 5Irbeiterrote5 ben 2lntrog, beim (£in3uge oon 5?egierung5lruppcn

fofort ben (5eneroI)treit aus3urufen. 5^. ©eper unterftü^te ben Eintrag.

(Er battc bic 5lbfi(^t, ben Streif bicsmol mit [(^örfiter 5lnute, mit ber

23erI)oftung bes Oberbürgermeifters unb ber bürgerli(^cn Streifleitung

unb mit ber 5eftnof)mc oon (5ci)eln bur^sufübren. fiipinsfi) ober fing

ben Streid) auf, inbem er nur eine 33orbereitung bes Streifs verlangte,

um ji(^ je na6) ber fioge entfc^eiben 3U fönnen.

Drei Xoge fpotcr brüdtc ©eper in einer Si^ung bes 5Irbeiterrates

ben ©eneral[trcifbeic^luö bur4 obgleich eine 2tn3Qbl 9JlitgIieber booor

tüornte. 5tbcr es 3eigtc jid), bofe bic 9Jiebr3abI ber fieip3iger ^trbeiter

bicjem öerfübrer nic^t mef)r folgte. Der Sejc^IuB toor unburt^fübrbor.

gür ben (5eneral|treif roor feine Stimmung norbonben. Unb nun fiel

®ei)er um. 2lm Sonnobenb, bem 10. 9)lai, fpat obenbs loarnte bos
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^ünfmännerfollegium burd) SBcfanntmacI)ungen on bcn 5ln)d)lQg)äulcn

oor bcm ©eneralflrcif, luetl bie Slosfes nt(^l fömen. 5 Slunbcn [pätcr

töor £e{p3tg üon 20000 Slionn bcfe^t!

§err ilurt ©epei* luar öm 10. 93Zai na(^ Scrlin gefahren. 5115

er bort von ber SBefc^ung £eip3ig5 erfuhr, erflärte er, „fein ^reftige

erforbere, [ofort nad) fieip3ig jurüdsufa^ren". (£r fu^r ober m6)\. (£r

tDor, toic man6)i ber ^Irbeiteroerfü^rer, ntdjt ber 'Mann, für feine

Soc^e unb für feine Ueber3eugung Opfer 3U bringen. (£r tarn erft

naö) 7 SBoi^en noi^ £eip3ig jurüdf, als er bie ©efo^r oorüber toa^ntc.

2Bir ßonbesiäger in Sraunfi^roeig fonnten biefe 3ufpi^ung ber

95crf)ältniffe in ßeipjig ni(^t. 2ßir hofften, bofe uns enbli^ 9^u^c

oergönnt loürbe, um uns in ben neu augetüiefenen Stonborten Oft«

t^üringens unb ber ^rooins Saufen ber inneren ^lusgeftoltung ber

Xruppen toibmen 3U fönnen. (Sinige Xruppentcile töoren f(^on oon

©raunf(^toeig ous in ^JZarfd) gefegt. Der Oögerftob follte am 8. 9)lai

na6) 2Beimar abfahren, als 16) am 6. nacf) 35erlin befteÜt rourbe. Dort

befam i^ am 7. 9Jiai oormittags oom S^ei^stoe^rminifter "o^n $Befe^I,

fieipäig 3U befe^en. (£r lautete:

1. fietpäig i|t ouf Slnlrag ber fä(f)|ij^cn 9?egtcruug mit 5ReidöstDc^rtruppen

}u beje^cu.

2. 3n ßcipjtg jitib folgenbe tjotbcrungen burd^jufü{)rcn

:

a) Die oolle 9?egierung5gcroalt ber fnd)|i|^en 9?cgierung ift rotebct»

^crjufteHen unb auf bie Dauer 5U fiebern.

b) Die Sic^er^eitstruppen, tocl^e \\ä) auf unabf)öngig = jpartQfiftif^c

Seite unb regicrungsfeinblirf) gcftetlt ^abcn, finb 3U entwaffnen unb

aufsulöfen.

c) Die unbcrec^tigterioeife in §änbcn ber 3ioiIbeDöI!erung befinblic^cn

9Baffen finb foroo^l in fieipjig tüie in beffen Umgebung einjusie^en.

3. 3d) beauftrage mit ber Dur(f)fü^rung oorftcl)cnber 'ilufgaben tan Äom»

manbeur bes fianbesjägertorps (5iei(^5a)cl)rbrigabe 16), ©encralmajor

aJiaerdfer.

4. 3n SBcßug auf bie Durd)fü^rung bcs ?tufträges bemer!e ic^ ^folgcnbcs:

a) Der Sßelagerungssuftanb ift bereits über gans Sac^fen ücrpngt.

b) SoOte in fietpsig bewaffneter Sßiberftanb geleiflet werben, fo ift et

rücffid)tsIo5 ju brechen.

e) Die fä(f)fifc^e 9tegierung toirb tr]uä)t werben, ein 9Ser3ei(^ni5 aßcr

berjenigen ^:pcrjönlid)!citen ^erjureic^cn, bie bisher als SRöbelsfüIirer

16*
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b« gcfc^mäfeigcn, |ä(^fi|c^cn 9^cgterungsgcroalt getrost unb \i^ fttaf«

bare §anbluungen ^aben 3ujd)ulbcn tommcn lafien. Dicfe ^i^Jcrlönli^^

feiten (inb 311 Dcrl)aften unb bcn jujtnnbigen (Sendeten 3U3ufü{)ren.

d) I'ic £cip3iger 23oIf53eitung i[t bis auf toeitcres ju oerbieten; bes»

gleichen ber I)rucl unb Sertrieb fommunifti|^cr ober fpartaliftijc^er

3eitungen, Flugblätter, §anb3ettel u|ro.

5. pp.

6. Die Iä^n?c^f 5?egicrung toirb gebeten, einen bepollmä^tigten 95erttcter

(^olitifer) in bcn Stab bes Generalmajors OTaerder 3U entjenben. Diejcr

i|t an allen politij^en 5Bcr{)anblungcn pp., bie (öeneralmajor ÜJZdtrder

für nötig ^ält, 3U beteiligen. (£in 9?c^t ber Seteiligung an militärifi^en

?lngelegcnl)eiten fte^t i^m nic^t 3U.

7. pp.
9i 5 ! e.

Die 93er^altntjic in fieipaig ^atte \ä) mit Slusno^mc ber legten

Sorfommniffe erlunben iQJfen. 3d) mufete hana^ mit 9Biber[tanb

rc(^nen.

20 000 ©ctöe^re loaren ettoa an bie 5trbeitcrj(^aft ausgegeben.

3mn iBaffenempfong genügte bos Soraeigen ber ^Jiitgliebsforte ber

U. ®. % D. Die r\a6) ber Seenbigung bes (5enernl[treifs erlaljene

Slufforberung bes 5I.=5?ate5, bie 2Baffen löieber Qbjuliefern, trotte ©ei)er

folgenbermofeen begriinbet: „3^fet Reifet es 3unQd)[t, bie Sürgerfi^aft

loieber in Si^er^eit 3U toiegen. Da^er ^obe iä) angcorbnet, bofe bie

SBaffen abgegeben löerben. 2Ber jein (öeroe^r abgibt, behält jeinen

SroBoning ober 9}kuferpiftoIe. 9Ber feine ^at, muf3 eine empfangen."

Die SBaffenlager bcfonben ji^ meijt in 5^neipen. Sie tooren

jc^toer 3U faffen, ^a [ie iDfter üerjcf)oben tourben.

Das oon R. ©ei)er abhängige Sid)er^eit5regiment loar in

3 23ataiIIone (12 5^ompagnien) eingeteilt unb etioa 2500 5Jlann ftorf.

3um (Eintritt loar bie 3JiitgIicbid)aft gur H. S. ^. D. crforberli^

Der 5lommanboerla^ 00m 19. 1. 19 roar felbftöer[tänbli(^ ni^t burc^=

gefübrt. Das ^Regiment löä^Ite jeine gü^rer felb^t. Offiziere toaren

nid)t Dorbanben.

9kben biejem 9?egiment beftanb eine 400 9Jlann ftarfe „eifernc

Solfsmarinebioiiion", beren (Rubrer monatlich 2000 SJlaxl erhielt.

Sie mar eine Stü^e bes Spartafusbunbes.

Diejen als feinbli^ an3ujpre^enben 33erbänben [tanb ein in ber

Slufitellung begriffenes, erft 150 d)lann ftarfes, fä^fij^es ©rena«
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iogerbataillon gegenüber. 24 Stunben naä) meinem (Sinmaiidje [ollten

ongeblirf) 2000 23ürger 3U meiner Unterftü^ung bereit[tcbcn. Sie

botten ober feine 5Baffcn.

33ejonberc 5Iufmer{[amfeit mufete ben 23cr^ältni[jen auf ber (£i)cn-

haf)n gugeioenbet löerben. 9^egelred)te Sonben raubten 3ü9e Qus; bic

©üter=Dieb[täble auf ben 23al)n^öfcn looren jabllos, unb bas 51of)Ien«

abschleppen nabm fortgeje^t 3U. Die i^oblentoagen ber 3ügc rourben

gejtürmt. Schaffner tourben mit S^ufeojaffen bebro^t unb gcftcinigt.

Dos Sic^erbeitsregiment unterftütjte bic Diebereien, Das (£i[enbo^n»

Certonal erflärte, ben Dienft 3u pertueigern, toenn feine 5tbl)ilfe gc«

fd)affen löürbe.

5.

3(^ fonntc bos gonje fianbesjägerforps, mit ^lusno^me ber in

35raunjd)töeig unb SBeimar aurücfgelajfenen II. 5lbtlg., für bie Unter»

nel^mung oerfügbar mad)en. (Es roaren unter 5in3U3ie^ung einer in

Xorgau neu gebilbeten V. SIbtetlung (bafür bcfam bie bi|^erige V. 51b»

teilung bie $Be3eic^nung „S^gerbataillon") fec^s 5lbteilungen, 1 j^toere

2trtillerie=5tbtetlung, 1 SIaf3ug unb ein ^an3er3ug. 93om 9ieirf)sroe^r=

gruppenfommanbo lourben mir ferner 3ur SSerfügung geftellt:

a) Das 9?egiment ö. Oöen bes j^reiforps o. hülfen (9?eic^5toe^r=

brigabe 3) in Stärfe oon 3 Bataillonen unb 1 Batterie.

b) Die uns oon 3o[fcn ^er befannte, ausge3ei^nete ©arbeabtei»

lung oon 9ZeufoilIc bes ßanbesfc^ü^enforps.

c) bie 1. fö(^jif(^e (5ren3iögerbrigabe unter Generalmajor o. Olbers«

Raufen.

d) 3 ^an3er3üge, 2 ^on3ertoagen3üge unb 1 Xanfabteilung.

Diefc Xruppen genügten, um jebcn SBiberftanb nieber3uf(^Iagcn.

Um bie 23efe^ung ber Stabt mijglii^ft unblutig 3U geftalten, toar es

crforberlid), bafe ber (Einmarj^ unoermutet unb fo umfaffenb erfolgte,

hal^ 3Biberftanb 3erjplittert unb bie gegenjeitige Unterftü^ung ber

(£inmarjd)fotonnen ermogli(^t lourbe. Cgs toar aus biefen ©rünben

ni(^t angängig, bie Gruppen nur auf bem §auptba^nbofe aussulaben.

2Bir nahmen fämtli(^e Bal^npfe £eip3igs in 5lnipru(^, um glei^seitig

oon allen Seiten in bie Stabt einrüden 3U fönnen.
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Gine Scr^eimlic^ung bcs Hnlcrne{)mcn5 mufete ongcftrebt tocrbcn.

5rnc 53orbcreitunoen rourben unter bem X)ecfiüort „O^ornifonoerlcgung"

getroffen. Den Xruppcn lüurben falid)e 9Jkrfcf)3{eIe mitgeteilt, unb bie

ßinicnfornmanbonturen anflctoiefen, bie Truppenoerf^iebungcn gef)eim

3U bolten. Xotfäi^Ii^ fannten bie Sal^nbeomten bas ^kl bcr gonsen

Xronsportbewegung ni^t.

Hauptmann 3ocob)en loarraitlos tätig unb tourbc oon bem gut einge=

arbeiteten <3iabc ausgeaeic^net unterftü^t. (Eine luefentlidje ^ilfe iDurbc uns

burd) bie (fiifenbabnbebiirben 3uteil, bejonbers burd^ ben 33ertreter ber

(£ifcnba^n=Direftion ^olle, 5?egierung5=9?Qt ©roefe, unb bie ^^ransport»

d^efs ber fiinienfommanbanturen §alle unb ^Jlagbeburg.

T)k fieipjiger lourben oöllig überrnid)t. ^bsfe fc^reibt in feinem

Su^e .,23on 51iel bis 5^Qpp", ber ^Irbciterrat babe Sonnobenö 5(bcnb

ci-fabrcn, boB voh im 5lnroIIen feien. ^^Irbeitcrfübrer babcn mir 'i>a--

gegen oerfid)crt, bofe loir DÖlIig unoermutet gefommen feien. §Qt ber

SIrbeiterrat tuirfHc^ von unferem 5^ommen gewußt, hann ift es um fo

unuerftanbli^er, ha)^ er noc^ Sonnabenb Slbenb, als fi^ unfere Xrans-

portjüge bereits ber 6tabt nöberten, bie 93iitteilung berausgab: „Die

9lo5fes fommen nid^t."

2Im Sonntag früb raurbe bie (2tabt befe^t.

6.

CBifenbabnaufmarfd) unb Sluslabung gingen planmäßig oor \\ä).

(Sin ftrablenber 9Jiaienmorgen brac^ an, als bie ficipsiger uom 5Jlotoren=

gcfumme ber glteger getoedft rourben, bie meine Sefanntmai^ung über

bie 53erbängung bes ilriegsftanbes unb einen Slufruf on bie Seoölferung

abwarfen. 3rf) wies in biefem barauf ^in, ha'is 16) jeben bctoaffneten

SBiberftanb rücffirfitslos nieberf(f)Iagen toürbe. 3uroiber^anblungen

gegen meine Sefeble roürben 5ur 33erfd)ärfung unb 23er(ängerung bcs

i^ricgsftanbes fubren, rubiges 5öerbalten ber Seoolferung bagegen 3U

feiner balbigen 9JIiIberung. 3töif(^en 7 unb 8 Ul)x uormittags begann

ber Ginmarfd) ber Xruppen oon allen Seiten.

Der 3ögerftab, bem ein ^anaerjug oorausfubr, tourbe am
$)auptbabnbofe ausgelaben. (£ine 5lbteilung, gefübrt bur^ 5Rittmeifter

2BoIf, unb 3ufammengefe^t aus ber Stabstoac^e, ber 7., 15. unb 3.

3a9er!ompagnie, ber 'm.'-(5.S{. gasbenber unb bem ^an3er!rafttoagen»
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guge Sc^mi^ \)aik \i^ fofort mö) ber 5tuslnbung in ben 23eji^ bcs

^auptba^n^ofcs 3U [e^en unb bte 5Iu5labung ber eriten XeKc bcs

9^cgiment5 von Ooen 3U \\ä)zxn. Dann jolltc ji^ bic 5lbtcilung bei

ber SBörje 3U meiner Verfügung bereit böltcn.

Dasl. fionbcsiögcrrcgimcnt, bcmbie5tbteiIungf(I)tücrer^4^Qn3er-

^üagen unb ber ^anjersug 54 gugeteilt toaren, rourbe in 2Bnbren au5=

gclaben. (£s ^oltc ben Slbjc^nitt 9lorbtüe[t, b. \). bie 53or[läbte 9Ji5cfcrn

unb (öol^lis, im £>\kn bis jur föeibel= unb (Eutri^l^eDStrafee 3U beje^en.

3n (5ol)Iis liegt bas grofee i^ajernenoiertel, in bem anä) bos Sid)er=

l)eit5regiment f)Qu[tc. 5d) befobl:

„T)er roten ©arbc ift ein fürs befrijtetes Ultimatum jut bcbingungslofen

Itebergabe 311 [teilen. 23ei Slic^tonnaljmc ift or)nc tocitercs ansugreifen.

Sei 5tnna^me ift ftreng barouf ju o^tcn, baf3 bic SOTannfc^aftcn beim 33er=

laffen ber Äajernc ni^t SBnffen ober ^eercsgut mitnehmen."

Das 2. ßanbcsjägerregiment obne bic V. 5lbtcilung, aber

mit bem 3ägßi^bataiIIon, bem ^onjeraugc 24 unb bem ^an3crfraftiDagcn=

3uge 16 röurbc über 93Zar!ran[täbt bis ßinbenau bcrangefübrt. (£s

l)aik bic innere Stobt unb bie Stabttcile lueftlic^ oon ibr bis jur

Eliten (Elfter unb bem q3ieifeetlutbett 3U M^^^n. (5lbf^nitt 5JIitte.)

5n biefem Stabtteil liegen bie tui^tigften (Sebäube, 9iatbaus, UniDer)i=

tat, 9\ei(^5gcri(^t unb bie mciften ^on!cn. 2luf bic Sebeutung bcs

5(uguftuspla^e5, für ben ein be[onberer 5lommanbont 3U ernennen

u)ar, löics id) bin. Dort bötte jid) hk neu gebilbete V. 9Ibteilung 3U

meiner SBcrfügung 3U bölten.

Durd) üorau5gef(^i(!tc 3nfonterie auf fiaftfraftujagen tuaren bie

©ef^äftsräume bes 5l.= unb S.=9^ate5 in ber §ar!ortftrofec 3U befetjcn

unb 3U fd)liefeen. ^llle ^Inroefenben toaren oorläufig feft3unebmcn.

Das Diegimcnt von Ooen, bem ber ^an3er3ug 21 unterftcllt

tourbe, fubr über Sittcrfelb 3um §auptbabnbof. (£5 ^aik bas gro&c

©ebiet biefes ^Babnbofcs, ben greilabebabnbof ber ^reu^ifcbcn Staats--

eifcnbabn unb ben [übli(^ anjcblief^enben Stabtteil bis 3uv 5^reu3ftra^e

3U fiebern. (5lbf(^nitt 9lorboft).

Sefonbers mä)i\Q töor bie Sidjcrung bes S^üblböufcs, bas bic

geiomten 23orrätc für bie e^leifc^oerforgung ber Stobt entbält.

Das ^Regiment erbielt ferner ^efebl, bic ficip3iger 9]olf53eitung 3u

hi:\t^en unb iebc Arbeit in ber S(^riftleitung ober Druderei 3u ocrbinbern.
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Abteilung ö. Skufoille, ber 1 Xonf sugeteilt lonr, tuurbc Bis

fiiebcrtiüolfiDi^ unb 5ol3f)auicn ^erQngefül)rt. Sie cul^telt bcn Sübleil

ber Stobt. X)ic toeftliclje 23egren3ung löor ber Schleuniger 5IBeg unb

bic ^Id^c, bie öHH^e bic Strofee bes 18. Dftober. (5lbf^nitt Süb=

toeff.) 3m Sidierungsgebiet toor ber SQi)rijd)e SQl)n^of bejonbers

3U jdjü^en.

Die 1. [ä(^fif(^e ©renäjägerbrigabc fonnle cr[t om 12. 'SJlai

mittags eintreffen. 3^i' rourbcn bie 5]or[täbte roefilic^ ber (Elfter:

ficu^jd), fiinbenou, ^lagmi^ unb Sc[)Ieufeig als 5Ib[d)nitt 3)3eft 3U=

getoiefen. Damit bis jum Gintreffen ber 23rigabe bie öjtlid) ber Gifter

gelegene Stabt nic^t oon ben iben genannten, arbeiterrei^en S^orjtöbten

bcbrol^t toerben fonnte, Ratten bie beibcn finnbcsjägerregimcnter unb

bie 5Ibteilung Sieufuille bie ^leifee^ unb Gljterbrücfen au Sperren.

3(^ empfa% bie Jruppen mit ber 23a^n [oiueit roie möglid) in

bas Stobtinnerc norgufü^ren, um 5^ämpfe in ben arbeiterrcid)cn 33or=

[tobten 3u ücrmeiben unb bie 5\räfte nid)t 3u serfplittern. Storfe dJlaäii=

sentren follten gebilbet loerben, 9[)iafd)inengeroel)re, (5efd)ü^c unb 9Jiinen=

toerfer m6)i offen jii^tbar, fonbern ben ©liefen ber Deffentl{d)fcit

moglid)ft ent3ogen oufgeftellt toerben. Die Xruppen blieben bis jum
Gingang toeiterer Sefeble sufammengesogen. 5m übrigen bcfal)l id):

„3^ tDcije borauf l^in, bafe burc^ fcincriet Ungefeljlic^feiten ber Gruppen

bfc Dur(i)fü^rung ber mir übertragenen ^lufgnben crjc^toert toirb. 'iluä)

jcbes ^crausforbcrnbe unb übertrieben J^atfe ?tuflrcten ber Gruppe gegen=

über ber bisher ruijigen 33eüölterung ift unbedingt 3U uenneiben. ©egen

bie biesbesügli^cn Ucbertrctungen toerbe id) flrcng einschreiten. T>ie burd^

bie griebensbcbingungen gefd)nffcne ©c}amllage bes 9?eid)c5 erforbert, ba^

root)l bie ?Iutorität bes Staates überall unbebingt ^erge[tent unb gefeftigt,

baJ3 aber aud^ na^ au^en bas iBilb innerer 3frriffen^eit unb roirt|(^aftli^er

Äämpfe (Streits) niöglic^ft uermieben roirb.

5ine Xruppen liatten borauf 3U achten, bafe bic 5tusfül)rung5=

bejtimmungen 3um 5^riegsitonb, fomie olle fonft gegebenen Sefe^Ie

genau befolgt würben, bomit bie Seoölferung bas 2Bieberein|e^en ber

9?egierung5öeu.ialt oerfpüre.

Die 5Be)e^ung ber Stobt ging foft obnc 3uiammenftofec oor \lä).

Die III. 5lbtcilung unb ber ^an3erfrofliDogen3ug 9?oebeI umjtellten

bie i^onig ©eorg=5^aferne, in ber fi^ bas Sid)erbeit5regiment obne

3Biberftanb ergob. 91ur ein ^ojten j^ofe auf ben ^onserjug 54 unb
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jDurbc ergriffen. 9[Rlt bcr orbnungsmöfeigcn Gnllaffung ber SJiann-

fd^aften tuurbe fofort begonnen. 5tuf bie bcbrüdt unb mürriicl) ^crum=

fte^enbcn 9\eöoIut{on5^eIben mad)tcn hk jolbatifcf) flramm cinrücfcnbcn

Äompagnien großen (Einbrud. (Einige uon i^nen geftonbcn, nod) nie

einen ©etue^rgriff gemalt su l^oben!

Stbtcilung o. Sfleufoillc mufete gegen eine 5(nfQmmIung nm 23oI!s=

^oufe bie Sd)ufetDoffe gebrQud)en. 3tt>ei Sii^ilif^en lüurben lei^t, einer

fd)tocr oertounbet.

55er i(^öne 93ormittög brodjte ungeheure 9}ienfc^enmengen auf bie

Strafen.

Die £eip3igcr j^einen ein Befonbcrs neugieriges 93ölf^cn 3U fein.

5IIs am frühen 9lad)miltage oom Slüc^crpla^ l^cr 9}iafd)inengeBoe^r=

feuer ertönte, jtrömten Xaujenbe bort 3ufammen. J)er gü^rer einer

oor bem §olel 5I[toria jte^enben 5[J?.=©.=5tompagnie bes ^Regiments

D. Ooen füllte fid) burd) bie 5)Zenfd)enan|QmmIungen öor feiner Xruppe

bebro^t unb gab oIs Slculing Sc^redfeuer ab, nod) bQ3U mit £eu(^t=

feuermunition. Domit ersielte er nur eine Sjolfsbeluftigung. Die

^neugierigen normen 3U. 5c^ belehrte i^n über bie Hn3roedmäfeig!eit

Don S(^redf(^üffen. 2lls bie 9Jienge nichts mebr 3U feben unb 3U

^oren befom, oerlief fie fid).

2lm 5lbenb !onnte i^ überfebcn, bofe feine toefentli^en 9^ube=

ftorungen eintreten loürben. 5^ entliefe besbalb bie Xeile ber 5lb=

teilung 2BoIf unb bie V. 51bteilung 3U ibren 93erbänben.

Die Y. 5(bteilung be!am ben 5lbfd)nitt Oft smifc^en ber ilreu3=

unb Silienftrafee im 9lorben unb ber Strof3e bes 18. Oftober im

©üben mit bem ^öuptpoftomt unb bem Ccilenburger ^Babnbof.

3c^ legte mein Stabsguortier in bos ^otel 5^aiferf)of, beffen fieiter

§err 33örner, immer beftrebt toar, uns bie 5trbeit 3U erleid)tern. i^ur3 mi)

meiner 5tnfunft erfd)ien ber mebrbeitsfosialiftifd^e ©eioerfii^aftsbeomte

9Jli)Iou, ben mir bie fä(^fif(^e 9iegierung beigeorbnet botte. (£r bat mir mit

feiner guten Äenntnis ber politifcbcn 93erböltniffe £eip3ig5 uorsügli^e

Dienfte geleiftet unb treu gebolfen, bie £)rbnung in ber großen Stabt

olbne fdiioere (grf^ütterungen bes u)irtfd)aftli^en £ebens loicbcrbersu»

fteHen. Seine Stellung loar f(^ioierig unb unbanfbar. Obglei^ er

ftets beftrebt toar, bie 2Bünf^e ber £eip3iger 5lrbeiterfd)aft mir gegen

über 3U oertreten, bot er bei Serbanblungen mit Hnabböngigen in
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meiner (Oegcntüart offcnfunbige 3cic^^" ber perfonli^en 5lbneigung,

\a ber Seroc^tung über \iäi ergeben Ia[fen müHen. (£r töor in t^rcn

5tugen nid)t nur ber ^Jie^rFjeitsfoaialijl, a\\o bcr „33crräter ber 5Irbciter=

flajfe", fonbein baneben nod) ber SJ^ann, ber Ji^ bQ3u ib^rgob, mit

einem „91o5fe" jufammen bie (SegcnrcDoIution ju betreiben. J)er 5lr=

bcitcrocrbanb, bem 5err 9JIi)Iau angebörte, ^ot ibn bes^nlb ou^ [pater

QU5gcid)Io[icn. 23ieIIcid)t roarc ein Dresbener, partcilojer Seomter ni^t

auf )o((^e unbebingte 2lblel^nung bei ben HnabI)Qngigen geftofecn, toie

§err 5Jii)lQU, ber eine i^cip3iger, poIitifc[)c ^erfönlic^feit tuar. Die

2Iufgabe bes 5^ommi[[ar5 mufete bod) barin befteben, bei oollcr 3Bq^=

rung ber Stöüts^o^eit einen mögli^[t reibungslofen 21usgleid) bcr

©egcnJQ^e 3U crret(^cn.

2Im 9kd)mittage bes 11, 5. ^otte i^ Qufeer bem 9?egtcrung5!om=

miffor bie 5Jiitglicbcr oller Parteien, aufeer ben Unabhängigen unb

5^ommuni[ten, joroic 5öertreter ber Stobt unb bes Sürgerou5Jdju[fes

äu mir gebeten, um bie 52oge unb bie für bie nä(^[te 3ett erforber=

li^en ^Jlo^nal^mcn bur^sufpre^en. Die 9Inioefenbcn [prod^cn [\6) o^ne

3tusno^mc bQl)in ous, bofe bie in ficipaig ^errfdjcnbe 9?ul^e bis bo^in

nur öuBcrlid) beflonb. Die oon mir getroffenen 9J?ofenoI)men rourben

oIs 3tt)ec!mäf3tg erfonnt. 5tl5 (Ergebnis biefer 5tusfpro(^e erliefe ic^

gemeinfom mit bem Oberbürgermeifter unb ^errn 9Jii)lou einen 5Iufruf

an bie Seoblferung.

5d) \)a\k bie Slbfic^t, bie „ßeipsiger 5BoIfs3eitung" ouf cben|o=

longc 3eit 3U oerbicten, loie bie Unob^öngigen bie bürgerlichen ^Blätter

unterbrücft batten, nömlid) ouf 12 Xoge. $err 9Jii)lüu bot mid^ ober,

bos 93erbot ouf 8 Xoge 3U befd)rän!en, bo bie orbeitenbe Seoölferung

bei längerer Ginftellung bes (£rfd)einens in ber 9lo^rungsmitteloerfor=

gung ge)d)äbigt locrben tonne. C£r fd)lug oor, ftott bes 33erbotes bie

Soraenjur über bos Slott 3u ocr^öngen unb oon i^m bie 93eröffcnt=

li(^ung einer Crflorung 3U forbern. Darin jollte bie Sd)r{ftleitung on=

erfennen, ha^ mein Ginmoric^ eine berechtigte 9[IZafena^me ber 9?eid)s-

unb fionbesregierung geroefen fei; bofe meine 9Jkfenobmen in bcr (Eni»

looffnungsfrogc nottoenbig geroefen feien, um bie Unfid)er^ett für bie

(£intöor)nerid)aft 3u beieitigcn; fc^liefelic^. bofe olle fünftigen Söo^lcn 3U

5ffentlid)en Äörperid)often auf rein bemofrotif^cr ©runbloge ousgejc^ricben

unb burd)gefübrt roürben.
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2)ie Sc^rtftleitung erI)ob gegen biefe gorbcrung frf)ärf^ten 2ßiber=

[prud^. Sic erflärte fic oIs ernicbrigenb unb beleibigcnb. Sie toürbe

bas 93erbot bcr 3^itung bcr 5tbgobe einer [olc^cn (Erfinrung oor3icI)en!

5d) \ai) ein, bo^ töir ju töeit gegangen tooren. 33efonber5 mit

bcr brüten ^^orberung Rotten tuir einen ^^^^ler gemodjt. 2Bir erfannten

bomit bcr S(^riftleitung eine Stellung au, bie i^r nic^t sufommen

burfte. 3c^ liefe bes^alb noc^ perjönlii^er ^^üdEfpradje mit §errn

fiipinsfi) hk (Jorberung fallen.

Die ßeipgigcr Unabhängigen f)atten f(^on bcn burc^ bie ßanbes»

regierung im 5IpriI ücrpngten ^Bclagerungsjuftanb als glatte (5ejcöes=

oerle^ung be^eic^net. Die alten 23e[timmungcn feien burc^ bie 9?e=

oolution befeitigt. Die jö^ji[d)e 9iegierung tüiffe genau, ha]^ i^rc ^Jlafe^

nol^men ungered)tfertigt unb ungefe^lic^ jeien. Xrotjbem fc^eue fie fi^

nid^t, auf ©runb oon (Öefe^e5öorfd)viften 3U regieren, bie [ogar aus

bcr 3^it cor ber bürgerlid)en 9^eoolution ftammten. Das roar unricl)tig.

Das jäd)jifc^e (5e[e^ entftammt bem ^a\)tt 1851. 9lod) [tärfer töurbc

natürlii^ gegen meine SBerl^ängung bes 5\riegs[tanbes Sturm gelaufen.

Sie tüurbc als ro^e 33ergeioaItigung bes 23oI!cs unb als 5lusflufe ber

fd)roffften (Öetoalt^errfi^aft bejeic^net. Die Ferren irrten ]i6). 5lls id)

in 5Braunf^röeig ben Sefebl befam, in fieipsig ein3ugrcifcn, beauftrogtc

id) meinen iuri[tij(^en Berater, bie jtaatsrec^tlic^cn (Örunblagen für unfer

(Singreifen 3u prüfen. (£r ftellte fejt, ha^ bas jäc^jii^e ©efe^ gar feinen

„Selagcrungssujtanb", fonbern nur einen „Slricgsftanb" fenne. Diefen

f^aht l^ oer^ängt. 3m übrigen unteri(^ieben jid^ ber preußijc^e 5Be=

lagerungsauftonb unb ber |ä(^iif(^e Äriegsftanb nur unu^ejentlic^.

2ßiberu)ärtig ujor bas boshafte Seftreben ber £eip3iger llnab=

gängigen, mid) in einen (öegenfa^ 3ur jä(^iij(^en fianbesrcgierung 3U

bringen. Sie bebaupteten, \ä) fianble über beren 5^opf bintoeg. Ob»

gleicb i6) in £eip3ig im 2Iuftrage bes 5Reid)es tätig unb nur ber Wid)s^

regierung oerantiüortIi(^ töar, babe icb boi^ alle poIitifd)en unb ioirt=

fd)aftli^en 9JZafenobmen mit bem ^Beauftragten ber fäd)iiid)cn Siegierung

bejpro(^en. 5(^ baöe mit ibm nie eine 9JZeinungsDerid)icbenbeit gebebt.

Die Unabbängigen orbeiteten bietbei au6) mit offenfi^llic^en fiügen,

3. 25. ber Sebauptung, i^ bätte geäußert, 9Jlad)t ginge bei mir oor

lRed)t
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8.

(£s toar oorau53ufel)cn, bo^ bic Unabhängigen ©enerldier O^id^tung

bic Se[et?ung £cip3tti5 jum 51nlafe ncl^men iDÜrbcn, um burc^ einen

(öcneralflrcif bic i^nen enlfc^röinDcnbe 9Jiad)t über bie 3lrbciter toiebcc

in bie ^onb 3U bcfommen. S(^on am 11. Dormittags lüurben in

5Rodern Flugblätter oerteilt, bie jum (öeneralftreif für ben 12. auf»

forbcrtcn. 5lm 9?ad)mitta9e maren •3ablreicf)e §c^er tätig, um bie 2lr=

beiter jum ^tusftanbc aufsuforbern. C;r [oHtc folange baucrn, als bic

"ülosfetruppen in fieipsig ftänben.

Das 33erfammlung5oerbot, bie 5lusf^altung bes %.= unb S.=9^atcs

unb bie geftna^me mehrerer bebeutjamer §e^er, bic (^lu(^t anberer

liefen ben (öeneralftrei! nic^t in ©ang fommcn. Smmer^in loaren

am 12. 5. bie 5lrbeiter in 60 bcr 191 gabrifen bes 33crbanbc5 bet

9J?ctaninbuftrieUen im Slusftanb. 3m Sereicf) bcr fäcl}fi)c^cn (5ren3'

Jäger tDcftIi(^ bcr ^lei^e mar bie ^trbeitsru^c faft allgemein. Streif=

poften l^inberten bort bic ^Irbeitsiöilligcn am ^Betreten bcr Setriebe.

Die ©asiöerfe lagen ftill.

Star!e ^Jiafena^men lourbcn notujcnbig. Die Xruppcn erhielten

SBcfel^I, ben Slrbeitstoilligcn ausgebe^nten Sd^u^ angebci^en ju laffen,

§c^er unb 33crteiler üon 3ctteln mit ber 5lufforberung gum Streif

feftsune^men. (Ein 3tufruf tourbe oerteilt, in bem irf) bei 2lrbeitsocr=

toeigerung Gnlloffung anbro^te. ^Regiment o. Ooen be!am ben Sefe^I,

bas ©astoer! 3u befe^en. Dies tuurbc am näd)[ten Xage burc^ bic

tcd^nifc^c 5tbteilung bes (5arbe=5^aüanerie^S^ü'6enforp5, bie i^ aus

^Berlin erbeten ^atte, in ©ang gefetjt.

Diefe 9Jiafena^men, befonbers bcr S6)\i^ ber 5IrbeitsiDiUigen,

iDir!ten rofd). Oberft o. Ooen fonntc fd)on am 13. melben, bafe in

feinem Seairf loiebcr öoll gearbeitet loerbc. 9Im 15. loar bie 5lrbeits=

aufnähme faft allgemein.

2Ils an einer Stelle von 5lrbeitgeberfcite ber 95erfu^ gemalt
njurbe, bie 5tnu3efen^eit ber Xruppe au53unu^cn, um hzn Xarifoertrag

cinfeitig 3u änbern, trat \6) bem entgegen. Die SRci^stoebr burftc

unter feinen Umftänben oon einem ein3elncn Unternehmer als Drurf«

mittel ausgenü^t roerbcn. SRan^e 5trbeiter faxten barauf^in, u)ic au^
in anbern Stübten, 3u unferm ©crec^tigfcitsfinn 3utrauen. 3n ben

nä^ftcn Tagen rourben mehrere Streitigfeiten 3tDif(^cn 5Irbeitgebern

I
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unb 5rrbcilnc^mern oor meinen Stob gebrai^t. 2Bir fonnten fie burd)

3u[Qmmenbringen ber Reiben Xeile unb bur^ unjere 33etmittlung bci=

legen.

Die 5lrbeiter[^oft geigte gonj oUgemcin bas Seftteben, es ju

feinen 3tiJiHi9feilßn »rtit ber $Reid)5toe^i* fommen ju \a]\zn. J)ie Sperre

3cit, bie am 11. 5. für bie 3eit oon 8 Ul)t obenbs bis 4 Ubr früb

fejtgefe^t toor, fonnte besbalb \ä}on am 14. 5[UQi auf hk 3eit oon

1030 Hbr bis 4 llbi^ oer!ür3t roerben. 5(m 23. 5. mürbe |ie ganj

oufgeboben. Dafür töurbcn bie ßebensmitteloergeben unter bie ©eri(^ts=

bobeit bes Stanbgeridjts gefteÜt.

Die ^angerjüge ujurben mit gutem (Erfolge gegen bie Äoblen^

btebftäblc ouf ben Sabnböfen eingelegt. Das militärij^e Strafeenbilb

toar unerfreulid). '^an ]al) SJlolfen uon l^lei^t angesogenen Itnifor^

mierten auf ben Strafen, obne unterfcbeibcn 3U fönnen, ob fie no(^ im

Dienft befinblid^e Solbaten, ober entIo[fene toaren. 3^) »erbot besbalb

biefen unb ben entlofjenen 5[Uotrofen bas Xragen militärif^er 5lb=

seieben.

Die 3uftänbe in ben grofeen SOltlitörlasaretten moren erfi^ütternb.

(5cf(^le(^t5!ran!e toobnten in ber Stabt, bejud^ten ^a^t für Siacbt

Solle unb liefeen fi(^ bur^ ibre Dirnen bas CSfjen aus bem £a3orett

boten. (£s muffte j^arf burc^gegriffen loerben.

9tm Sonntag "ocn 18. 9JZai oeranftaltete \ä) bie ^arabe. Um
ioirtjd)aftIi(^e Scböbigungen gu oermeiben, ben Strafeenbabnoerfebr

nii^t 3u [tören, hzn 5Irbeitern ber iöeftlid)en S3ororte bie Xcilnabme 3U

crlei(^tern, tnsbefonbere, um bie breiten, langen Straßenseiten au53u=

nutjen, legte i^ bie Xruppen)c^ou nicbt, loie 3uerft beabfi^tigt, auf ben

^luguftuspla^, fonbern in bas fübtoeftlic^e SJiUenoiertel. Sktürlid)

tourbe barauf oon unabbängiger Seite erflärt, es jei eine §ulbigung

für bie bort toobnenben 9?eicben.

Die ^arabe nabm ouf meine Sitte Der 5^ommanbierenbe ©eneral

bes XIX 5I.=5l., (£i3ellen3 o. ßeutbolb, ah. 5tn ber taufenbföpfigen

lüienge marfi^ierten in glei^em Schritt unb Xritt bie gefd)Ioiienen,

f^mudcn Ginbeiten jäc^fifc^er Säger, branbenburgij^es, bocböeujacbfenes

gufeoolf, bie ausgefud)ten ©arbiften SZeufoilles — unb tann meine

ßanbesjöger oorbei. ^aä) bem 2llbbrud, ben ber Dcrbffentlid)te

Uriebensoertrag unb in ßeipsig bie bortige 9.1Zifeiöirt[^aft auf bie Se»
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üölferung gcjeuft fiattcn, rourbe f)icr ein ^Ibglona ber 3urf)t unb 5^Qmpf=

traft bes alten leeres entfaltet. (£s gab in Deutfdjlanb no^ Sol=

baten! Die i^apellen fpielten, ga^nentoe^en, SBlumengrüBc unb 9Jiaiem

jonne erfüllten bte Stabt. '

(£5 blieb einem bürgerli(^=beniofratif^en ^Blatte, ber „fieipjigcr

3eitung", oorbe^alten, über bie Xruppenf^au gu [rf)mä^en. Die me^r=

bcit5io3iali|ti)(^e, „freie treffe" \6)xkh i^r bafür ins Stammbu^:

„Die £cip3tgcr 3f'tung fonnlc noc^ oot furjer !^i\t anbcrs. Gic l)ai

gegen bie Dcrflofiene „Si(f)er{)eit5"truppe fein Stcrbensroörlc^en geäußert

unb tDä^rcnb ber 5Diatrojen^err|(^aft f)at [ic tDiberajärtigc fiob^ubeletcn

Dom 6tapel gelafjcn. . . . Xxo^ bte|er fiiebebienerelen i|t (i^ "'t^t oor bem

6^idioI ber übrigen Slätter, bem 93erbot roä^renb bes ®eneralftreifs, bc=

voa^xi geblieben. Dies politij^ (^arafterIo|e|te Slalt bcnft ni(f)t baran,

ba^ bie „91os!ctruppen" aucf) il)m bas ru{)ige (£r|^einen getnö^ren unb

bas GrJ^einen ber Gruppen bie Stabt fieipjig Dor ben 23er[ticgenf)eiten

ber 5RätcrepubIiI unb in bcren ©efolgc por bem 3ulQ'n'nc"&rut^ bciDaI)rt

f)Ot."

3c^ tDurbe gebeten, gegen bas Slatt Strafantrag 3U jtellen, lehnte

es aber ob. Der 5Irtifel ri(^tete \ii) jelbft.

Die 5?u^e ber Stabt geftattete balb, bie Xruppen 3u oerringern.

Unmittelbar nac^ ber ^arabe am 18. 5. mar t^ mit ber IV. £anbes=

iägerabtcilung unb bem ^anjeraug 54 ju einer neuen Hnternebmung

na^ (Eifena^ abgefahren (). Seite 267). 5Im gleid^en Xage f(^ieb bos

9?egiment Don Ooen aus. 3tm 21. 5. rourbe ber ^ansersug 21 aum

(5ren3J(^u^ Oft abbeförbert, unb bie 1. ©ren3iägerbrigabc burd) 2

^Bataillone bcr 2. Srigabe erfefet.

21m 30. 9}lai fonnte bas fianbesjägerforps mclben, es fo^e feine

5Iufgabe als bcenbet an. Die SBieber^erftellung unb Si^crung ber

öollen 9?egierungsgen)alt, bie Sluflofung bcr Sic^crfieitstruppc unb bie

Gntroaffnung bcr ScDÖIferung roaren burc^gefübrt. Die (Entwaffnung

balte allcrbings nur 2700 ©eroebre unb i^arabiner, 50 fc^roere unb

60 leichte 5Jiafc^inengen3ebre, 8 SJ^inenroerfer, 24 (Sranatroerfer unb

5 Xanfgeroebre ergeben. föröBcre 2Baffcnmcngen mußten noc^ in ben

§änben ber (Einroobner fein. 2tber als ©egengcrDid)t roaren ein S3olfs=

roebrbataillon focoic SGlb[tid)u^Derbänbe im (Enlftebcn. Die neuen

(öarnifonen bes ßanbesjägerforps lagen im ^albfreife um ficip3ig, fo

'öa'^ ieber3eit in wenigen Stunben ein neuer (£inmorf(^ mogli^ loar.
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5tm 10. 6. lourbc bas fianbesjägerforps in jeine Stanbortc abbc«

forbcrt. Den Sefebl in ficipsig, bcn mäbrcnb meiner 5Ibtücicnl)eit in

(£i[cnQd) ber ^Irtiüeriefü^rer bes fianbesjägerforps, ©eneral §ütr)cr, gc»

fül)rt \)aik, übernQl)m om 13. 6. ber 23e[el^Is^aber ber 2. jäd)[iid)en

©rensjäger ©rigabe, ©eneral grotf(^er. 3f)m blieb von preu[3i)d)en

Xruppen nur bie Slbleilung o. S^eufoillc unterftellt. Der ind)nid)c

9}lini[terpräfibent Dr. ©robnouer jpro^ mir unb meinen „tapferen

Xruppen" ben Dan! ber ßanbesregierung aus:
„tas ©efomtminiftcrium [)ai be|onbcr5 begrübt, ba{} banf 3t)rcr oor^

jüglic^cn 9DkfenaF)men bas crftrebtc 3icl, bie 9?ei(^5getoaIt in ficipsig u)iebcr=

^ciguflenen unb ber Seoölfcruug bas (5efüf)I ber %ul)i unb Sic^er^eit

toiebcrjugeben, oöllig o^ne Slutoergiefeen crrei^t ift."

9.

3e robüalere 3tele eine proletarijc^e ^Reöolutionsberoegung oer=

folgt, um[omebr löft fie auf ber ©egenfeite bas 23erlangen nad) 2I3ieber=

fe^r eines bem früf)eien äl)nlid)en 3uftanbes aus. (Ein S^itabfc^nitt

bes Itmfturjes penbelt [o groifdjen 3tDet entgegengefe^ten ^olen, röie

bie ©efd){d)te lebrt. Deutf(^lanb fd)ien bterin gunöi^ft eine 2Iusnabmc

machen 3U toollen. 3m 2Binter 1918/19 Ijatte man nur reoolutionöre

Äräfte am 2Berf gejeben. Das ^Bürgertum, bos toeber 3U ber S^e»

öolutionsregierung bes 9?ei^es no(^ 3U ben 9?egierungen ber ©lieb=

jtaaten jugelaffen mar, jab tatenlos au, löie ibm feine 9^e(^te oerfümmert,

feine 5lulturgüter gerfc^lagen rourben. (£s fiel als i^ömpfer aus. ©s

batte fi^ aber mit ben 33erbältniffen nicbt abgefunben! (Es !lagte unb

jammerte ob ber f^redfli^en Seiten, Slber es brockte es nid)t über fic^,

bie SBabrung feiner 9?e(^te felbft fräftig in bie §anb 3U nebmen. Die

einen toaren oöllig willenlos, bie anbcren „töarteten ah." Sie bcbadjten

nid)t, "ba^ ein ungebinberter gortgang ber 5Reoolution bie Diftotur bes

Proletariats unb bamit unbeilbaxen Stäben für bas 23atcrlanb unb

fie felbft fd)affen mufete.

5leine 9iegierung !ann aber auf bie Dauer ber fa^mönnif^ gc-

faulten, bürgerlid)en 5lräfte entbebren. Sis in bin 9^etben bes ^role--

tariats eine oertoaltungstei^nifd) burcbgebilbete, unb 5um S3eranta)ortungs=<

gefübl für bie 2lllgemeinbeit ersogene Sntelligena berangeieift ift, oer^

geben lange Seiten, ^te beutigen gübrer bes Proletariats !önnen

barauf uid)t märten.
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!Da5 Sürgcrtum toor ji^ cnttocbcr feiner Äroft ni^t betoufet, ober

es wax hnxd) bie i^ricgsleibcn fo nicbergebrüdEt, t>Q!\s es ni^t roogte,

jie ansutoenben, 2Benn es \iä) [elbit betoufet unb gecöollt aus ber

StaatsmQJd)lne nusfi^Qltete, fonnte es eine ebenfo große Straft ent«

roicfeln, toie bie ^Irbeitcrf^oft mit i^rcn J^ieienausjtänben unb ber Se=

berr[d)ung ber Strome. (Sin ©eneralausflonb bes Sürgertums barf

jelbjtoernänblic^ nur als eine 92otu)ebr gegen gefä^rlidie Singriffe auf

bie £eben5= unb 5^u(turintereffen bes 93oI!es ousgerufcn werben.

2)er Bürger fämpfte nur na6) beutfdier 2lrt in querelies alle-

mandes gegen biejenigen feiner ©ürgergenoffen, toel^e ni(^t auf fein

Parteiprogramm eingefd)rooren toaren. Damit loar fein i^ampfroiüe

erfti)öpft. 5ür bas übrige liefe er bie 'i^xdUxpB forgen, bie in biefen

XlZonaten tatfä^Iid) ben Staat erbalten unb bie beutfc^e i^ultur oor

ber 3^rftörung burc^ ben i^ommunismus gerettet ^aben.

Dafe bem 33ürger f(^IiefeItJ) na^ 5lufgaben im 9?abmen unferes

S3oIfsIebcns oblagen, fd)ien er ni^t 3U begreifen. Gr loar jufrieben,

roenn er fid) in bem (ölauben toiegen fonnte, ha^ töieber ein Schritt

3urüd 3um alten, bequemen Drbnungsftaat getan fei. Selbftfuc^t unb

5lngft um §)ah unb ©ut, ^JJkngel an Stols unb an (£nl)d)Iufe, an

(öcmeinfinn unb fojialem Serftänbnis löaren bie (£igenf(^aften, bie iä)

am Dur^|d)nitt5bürger 3U erfennen glaubte.

Die i^ü^xn ber ^Jtebr^eitsfojialiften, bie roobl ctnfaben, ha^ bie

oon i^ncn milgef^affene 9iepublif ber 5[Ritarbeit bes Sürgertums ni(^t

cntbebren fönne unb bereit roaren, ibm enlgegensufommen, lourben in

biefem Seftreben bauernb gebemmt; einmal burc^ bas Sürgertum felbft,

bas fic^ in feinem engen (5cfid)t5freis bem ©ebanfen einer Einigung

loeiter Solfsfreife öeifd)Iofe, bann bur^ Die Stimmung ber Strafe, bie

hin i^ampf gegen bas Sürgertum oerlangte, unb ber man nic^t entgegen^

3utreten roagte. 3n ßeipjig fanben töir aüerbings Slnfä^c 3U einer

23effcrung. Der Sürgerausfc^ufe botte bier bie politifc^en Parteien unb
bie Stänbc 3U|ammengefüfet unb in mübcDoIIer unb raftlofer 5lleinarbeit

an ber SBceinfluffung ber örtli^en, reoolutionären 9Jlac^t^aber unb ber

treffe all3u fd)coere S^äbigungen bes Sürgertums oerbinbert. C^r

brachte es fertig, alle ilreife besfelben 311m (öegenftrcif 3U beioegen,

als im 5Uär3 1919 ber ©eneralftreif ausbra^ 2(ber im entfdieibenben
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91ugcnblt(f fehlte bcr 5Jlof|e bcr ©ürgcr bo^ bcr (Sntjc^Iufe unb bic

Opferroilligfeit jum tätigen §Qnbcln.

5Ileinen Offijicren, bie beauftragt toaren, bic 33erl)ä(tni||e in ficipjig

311 crfunben, toor im SJlärj unb ipätcr nocb einmal 5lnfong '^ßlai Dcr=

fK^crt tuorben, bafe 24 Stunben na^ meinem Ginrüdfen 2000 93ürgcr

3U meiner Unterftü^ung bereitfteben tuürbcn. 5n biejcr Grtoartung

tourbe id) cnttöujd)t. Die £)ilfe, bie mir von bcr ©efamtbeit ber Bürger

äuteil tDurbc, roar oorerft nic^t nennenswert, \o au5gc3eid)net mid) aucf)

cinselnc untcr[tü^ten. Dabei batle id), löie überall, aucb in fieipjig am

crften Xage meiner 5lntöejenbeit barauf bingctoici^n. loiß ßs barouf

onfomme, bafe alle auf Seiten ber 9?egierung ftebenben Sd^i^ten bic

3eit bcr 5lnu?efenbeit bcr Xruppcn ausnu^ten, um ji^ fejt in bcn

Sattel 3U je^cn.

5tm 22. 5Rai ujurbc xäf oom Stubenten ausfc^ufe gebeten, bic

Stubenten in einer 5ln)'prac^c 3um ^Beitritt 3um 3eitfreiroinigcnregiment

auf3uforbern. (£5 lagen in ßeip3ig bie gleichen 3}erbältnine oor loic

in ^aUi. Xaufcnbe oon jungen ßeipsigern oernad)Iäiiigten ibre ^flid)t

gegen bie Saterftabt. Sie oerliefeen jid) in bequemer 5Rube auf bic

Sidierung hux^ bie Stubenten, bie 3um größten Xeil ni^t einmal

ßeipjigcr toaren. Sollte i^ bas nocb untcr|tü^en? 3(^ l)abt mi^

crft na^ einigem 3ogern entjcblofjen, bcr Sitte 3U entfprec^en.

Die 3ln[prad^e fonb om 24. 9Jlat in bcr 2ßanbelballc bcr Uni=

oerjitat bei großer Sctcttigung ftott.

9la(^bem \ä) einiges über bie (Enttoidlung ber innerftoatlii^en 33cr=

l^ältnifje feit bem 9looember 1918 gefagt battc, fubr \ä) fort:

„gaft noc^ jcbesmol, toenn coir in eine Stabt einrüdtcn, mufete iä) mir bic

(5rage oorlegen: SBäre unjer (Singtcifen nötig getocjen, wenn jebermann auf

feinem Soften geroefen tüäre? 9)3o blieb bas beulf^e 23ürgcrtum? 2l5o blieb

bie rcgierungsfreunblic^e <}lrbeiterf^aft? 2Bo toaren unferc §o^j(^üIer, roo

roaren unferc entlaffencn Cffisiere, Untcroffisicre unb Solbaten? 3inc

l^atten über bie unljaltbaren 3uftänbc geroel)flagt, bie £anbcs= unb bie

5Reic^5regierung fle^cntlid) um §ilfe gegen ben Üerior einer mitunter re^t

Ilcinen ßaljl oon oufrüI)rerif^en (Elementen gebeten, ftatt \\d) mannbaft jut

SIBe^r 3U fe^en unb ben Selbftfc^u^ aufauftcnen. 3c^ i)abi in bcn

5 Wonatcn meiner SCirfjamfeit in aUittelbcutjc^Ianb nienig <JI(^tung not

ber ©eftaltungsfraft bes beutfd)en IBürgertums, aber eine bo^e ^luffaffung

oon ber organificrtcn 2Irbeiterf^aft bctommen, Sic ift frcili^ infolge ibrc&

gleic^mäftigcn, inneren ^Tufbaues, gleicher politifc^er unb tDirtf4)aflIirf)ct 3ielc

Vtatxitt, oom ftaiier^ccr jur SKeidjsroe^r. 17
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lei(f)ter 3u|ommcn3ufa|fen, als bas in Cebcnsbebingungcn uiib Ccbensjielen

Jo aujjcrorbcntli^ Dcrji^iebcn gerichtete ^Bürgertum. Der gut organilierten,

bi53iplinierten, unb opferbereiten Strbeiterjc^aft ftcl)t faft überall ein oötlig

unorganificrtcs, [lif in oicr bis fünf ^orteicn gcgenfeitig befämpfenbes, gu

Opfern toenig bereites Sürgcrtum gegenüber. 2Bäf)renb bie rcgienings=

feinblid)c ^Irbeiterft^aft über eine grofee ^Inja^I entf(t)lofiener ^üi)xei oer»

fügt, bie it)re Waffen feft in ber §anb ^aben, ^abc i^ in 20 Stäbtcn

'ÜJtittelbcutfi^Ianbs taum einen toirtlic^ überragcnben Jü^rer ber regierungs-

frcunblic^cn (Sinroo^ner gefunben.

2Bir brau(^en aber einen feften 3üiö'"nicnfcf)Iuö aller berct, bie auf

bem Soben ber ^Regierung ftet)en. Denn bie freiroilligen Üruppen genügen

auf bie Douer nic^t, um überall bie Orbnung aufregt ju galten. 9lu(^

fie bebürfen einer, roenn au^ lurgcn 3^'^ ^^^ 5tuf)C jur inneren Sfcfligung

ber 93erbänbe.

Die fann uns aber nur bann geroäf)rt rocrben, tuenn u)ir nic^t überall

bort, iDO einige Derbretf)eri|^e (flemente ungcfc^mäfjigc §anblungen begeben,

aufgerufen loerben muffen. 2ßir greiforps finb bie Slof5trupps ber ^Regierung,

bie nur an ben 5Brennpunften bes ftampfes tätig fein follten.

Deshalb l)aben bie ^Regierungen je^t überall bie Silbung oon (£in=

tt)o^neru)ef)ren unb oon 3'^'lfrfii^ini9cntruppen angeregt, unb irf) fteljc

l)eute oor Sbnen, um Sie ju ermahnen, ]iä) in biefer 3eit ber ttefften ÜUot

unferer §eimat ber oaterlänbifdien ''^Jflirfit ni^t ju entsie^en, mitjuarbciten

am Kampfe gegen lerror unb ^nor(f)ie."

3c^ [(^lofe mit ber 9Jla^nung:

„3rf> bitte Sie! §elfen Sie uns, unferer öeimat ben Stro^tob ju

erfparen. „2Bir tooll'n mit i^r im ftompfe ftcb'n unb — muß es fein -

mit i^r oergef)n". 2Bir rooQen ni(^t ruhmlos unb lampflos untergel^cn.

2Bir toollen uns roe^ren bis jum legten, unb tocnn mir uns XDif)nn, bann

ro e r b e n roir au^ nid)t untergeben
!"

X)cr cr[le (fifolg ber 2InfprQ^c roor ein je^r erfreuli^cr 3#'^om
Don Stubcntcn 3u ben 3eitfrciu)iIIigen, ber stoeite ein CBinfpru^ gegen

meine 5lusfü^rungen au5 Sügerfreijen. y)lan unterj(^riebc luo^l 3Bort

für 2Bort oon bem, was idj über bie mangel^ofte Crganilotion bes

Bürgertums gefagt Ijäüe, man gäbe auä) au, bofe es gut )ei, cüenn

bem Bürger frafioolle 2ßortc äugerufen mürben, man muffe es aber

für idiWä) unrid)tig erflärcn, folc^e 2Borte in breiter Öffentlit^feit am-
3ujpred)en, toeil jie, butd) bie treffe oeröffentli^t, geeignet feien, ben

Bürger oerö^tlit^ 3u ma^en.

3c^ fonnte barouf nur antworten, hai^ allerbings bie unabhängige

treffe meine IRebe toiebergegeben unb fic gef^irft ausgenu^t bobe, ha^
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«bcr bic bürgcrli^c unb mc^r^eitsjosialiftlft^e ^reHe es untedoncn

Rotten, [ie für i^re 3^^<^^ 3U Dcrroenbcn. Der Hauptmangel fd)einc mir

«aber au jein, bafe bie SBürger alles auf ibre ^arteiglicberungcn 3u=

fd^nittcn.

„?Bir brausen 8fül)rcr, bic jic^ freimachen uon bcn er gen gcflcln ber

^Parteiprogramme. Die 5lbtocl)rorganijalioncn gegen bie ftommuniftcn unb

i^re 93orIäufer unb 2BegebaI)ner, bie Unabhängigen, roerben nod^ immer

nuf ber ©runblage ber olten, Derfnöd)erten ''Parteien aufgebaut, ftatt

einen 3ufammcnfd)Iufe aller ftaalsertjaUenben (Elemente o^ne jebe 9?ücfficf)t'

na^me auf bas politijd^e Seteuntnis bes Ginjelnen ju crftreben. (Ein folc^cr

3ufammenfc^lu^ ift, toie bie ©ürgerabrocl^rftreits unb bie (£inrooI)neru)ct)ren in

mand)en Stäbten beweifen, roo^I möglid^. Dcutid)lanb braucht ifjn bringenb.

Die bürgerlid)e „^arteitattil" rid;tet unfer 3?aterlanb gu (Srunbe."

Die 23ilbung ber Selbjtf^u^Derbänbe !am erft gegen (Snbe bcs

DOlonats in G^roung.

Die 3ßitfrsiroinigen botlen [irf) aÜerbings unter ber gübrung

t)e|onber5 tatfröftigcr 5[)Mnner jd)on üor meinem Ginrücfen gu 93er»

bänben 3ujammengejcbIof|en. Das 3ßitfreiu)ifligen=9?egiment b^tte am
27. 9JZoi 2100 eingetragene 5[RitgIteber. (Es boffte 9Jlitte ^nni eine

Störfe uon 3000—4000 5[Rann 3U erretcf)en. Unter gübrung bes

Oberften im ©eneralflab 91icoIai roar es jtraff militärij^ 5ufammenge=

fafet unb in 4 Sataillone (A—D) nad) Stabtbeairfen eingeteilt. Die

ilompagnien unb 3üge toaren nad) Stabtunterbe3ir!en unb Strafen

gebilbet.

3m ©egenjati 3um 3citfreinjilltgenregimcnt ging bie 23ilbung ber

'<£inroobnertoebt nur langjom oormärts. 5In ben Beratungen

darüber beteiligten ]\6) üorerft alle Parteien mit Slusnabme ber £ints=

tabifalen. Die XJIebrbeitsfo^ioliften [d)ieben jebod) no^ 4 2Bo(^en aus

. unbefannten, aber 3U erratenben ©rünben loieber aus.

Die 5Bilbung ber (Einroobnerroebr erfolgte buri^ bie ftabtijcben Sc=

Sorben unter SJZitroirfung bes ©eneralfommanbos. Die 6taDt roar in

i 100 Sejirfe eingeteilt. 3eber Sejirf follte eine ^unberlf^aft aufbringen.

. <£tn greifbares (Ergebnis wat bis (Enbe SOlai nii^t 3U oerscicbnen.

Sieben biejen Selbftf^u^oerbänben rourbe no^ eine jtaotli^c

IßoHsroebc oufgeftellt. Das fäd)fif^e "lUliniftcrium für 5Mitär»

tbcfen botte [d)on am Xcge na(b meinem (£tnmari^ bie 5tufftcllung bcs

- II. 23atailIons 93olfsroebr 5?eg{mentes (5ad)\^n in ber 8tärfe oon

17»
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ß Rompagnicn unb 2 5R.=(5.= Kompagnien oerfügt. (Ss folltc gQn3 bcr

9?eic^5toe^t gemöf? gebilbet toetben unb bie 'i]3often in ber Stabt [teilen^

Die 2Iuf[tenung mad)te nur geringe gortf^ritte. Gnbe SJlai tooren er[t

350 5)iQnn suiammen. Gs fef)Ite befonbers an Offijieren. Sebenfli^

roor, bafe glei^ 3U 5tnfang ungeeignete ^erjonen (Einirilt 3U erbalten

oerjuditen. Das ©ataillon j^ien feine 5^amp[fraft erlangen 3U fönnen.

Die Sic^erbeit £eip3ig5 rubte alfo neben ben freiroilligen Xruppen^

bie ni^t bauernb für fieipsig oerfügbar n3aren, faft au5jd)liefeli£b ouf

htn 3eilfreirDinigen. Die[e boben ibre Sd)ulbig!eit ieber3eit beroorragenb

gelon. Der ßeip3iger Bürger ift [einen 3ßitfreiiDinigen, befonbers

feinen Stubenten, tiefen Donf j^ulbig.
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XV. (£ifcno{^.

1.

<^n (£ijenQ(^ oertratcit bie 5lrbeiterfü^tcr oon aUen t^üringif(^cn Stäbtcn^ bie allcrjc^ärflte 9?i^lung, töä^renb bic 3lrbeiterj(^oft jelbjt ge--

mä^igler ift. 3lber jic [tebt jeit bct 9?eooIut{on oöllig unter bem (£{n=

flu[[e einer geringen ^Injo^I bejonbers getoinenlofer §eöcr. 2ßäbrenb

in bem benachbarten (Sotba ein Jeil ber Unabbangigen unter Socf bc=

jtrebt toar, bas 5Banb mit \>cn ÜJlcbrbcitsjoaialiften nic^t ganj ju bur(^=

fc^neiben, behielt in (£t[cna(^ ber aufeer[te linfe Ö^ügel ber Hnabböngigen,

ter ganj oon fommuntftijcben ©ebanfcn beberrfd)t toar, bie Oberbanb.

tDas geigte ficf) f(f)on barin, bafe ber 2t.= unb S.=9?at aus 5tnla^ bes

„bur^ bie Sourgeoijie mit 3ubiltenabine ber 9iegierung om Proletariat

<ßieblne(^t unb fiuxemburg) oerübten 9JZeu(^eImorbe5'' eine 8 tagige

!Xrauer onorbnete. 3ßobrenb bie[er 3eit burften feine l'ujtbarfeiten

ftattfmben.

Dieje Stimmung in (£ifena(^ oeranlafete anä) bie 5^orpsjoIbatcnräte

"i>es XI. unb XV. 5lrmee!orp5, ibre 93eriammlung, in ber [ic jid) gegen

bie ^^eidbsregierung unb gegen bie 9lationaIoerjammIung roanbtcn (jicbc

Seite 89) für ben 30. 1. 1919 na^ (Eijenacb einguberufen. Gaflel,

Jüo beibe i^orps ibren Si^ bitten, toar ibnen ju regierungstreu.

3n biejer Serfammlung lourbe betanntli(^ ber Gntid)Iufe gefaxt,

tiie ßanbesjägcr aus 2üeimar 3U ocrtreiben unb ben S(^u^ ber 9Za=

iionaloerjammlung burc^ bie „fampferprobten, tbüringi)d)en Xruppen"

felb[t 3U übernebmen. 2Im 2. gebruar lourben bie 5lrbeiter ber großen

IJabräeugfabri! bur^ bic ^Q^ti^Hr^f^ß bortbin gerufen. Man bot ^xü-

toiflige gegen 3ßcimar auf. Heber 100 militärif^ ausgerüjtele 5lrbcitet

tourben abgejanbt. Sie oereinigten ji(^ in ©otbo mit mebreren bunbert

Ootbaer 25eu)affneten, bic aucb 9.)ta[(binengerocbre mitfübrten. Der (Er-

folg bes (Jlibuftiersugcs ift fcbon gefi^ilbert. 3115 bie aus (Erfurt ab
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9cf(^tdtcn 800 IDlann aus 33ie[cIbQ^ surüdfamcn unb berid^tctcn, bah

bic fianbcsjägcr nid)t nur in ^ßeimar feien, jonbcrn a\i6) \6)on bic

Dörfer um ^IBeimar beje^t bitten, fe^rten aud) bie ©otbaer unb

(Eijenac^cr entlaufest töicber um. Diefer ^JZifeerfoIg oergrofecrte ben fi^on

beftebcnben ©egenfo^ stoifdjen ben Solbalenrätcn ber regierungsfreunb

liefen 22. Dioipon in (loffel unb ber regicrungsfcinbli^en 38. Dioifioti

in (Erfurt. (Er mochte fid) ourf) inncrbalb ber (Eifenai^er (öornifon bc

merfbor, bie am 13. 2. ibren Solbotenrat abfegte. Der ^auptgrunt'

bierfür tnar, ha^ biefer bie S^erfügung über bie ^Regelung ber 5^om

manbogeroolt ni^t aneifannte. (Es bcrrfd)te aud) fonft gegen i^n ein

febr begrünbetes 9JIifetrauen, bas bie (Einleitung eines ftrafgeric^tli^cr

5]erfaSren5 gegen einige feiner Sliitglieber jur 3oIgc Ijaik. Gs töurben

ibm ®cf(SlagnaI)mungen auf eigene ^Quft, ^^crteilen von i^cbcnsmittelit

nac^ eigenem (Ermeffen unö anbere Unregelmä^igfeiten nad)gefagt. 2ludi

rourbe ibm oorgeroorfen, ha^i er neben feiner ßöbnung unb feinen 3"^

lagen nod) bas ^lusga^len ber Unterftfl^ung für b^fsbebürftige ^cr^

fönen oerlangte.

3(u(S ber 5Irbeiterrat, ber fi^ im S^Ioffe eingerid)tet ^atte, bon

bie cr4nnerung5reid)en 3inin^cr ber ^erjogin non Orleans oerroo^nte

unb ben S3erfauf überaöbliger S^;lofemobcI an bie i^riegsbefc^äbigten-

uerbänbe übertragen l^atle, liefe fid» mannigfache (Eingriffe in bie Staatsgeroall

5u S(Sulben fommen. (Er batte bereits mebrfa^ uerfui^t, bie 3Irbeitcrf^aft

3um 5Irbeitnieberlegen 3U ueranlaffen, obne bei "ö^n ^Irbeitern Damit

•iJlnflang 3U finbcn. Da fam %m SJiitte j^ß^ruar ein äufecrer Slnlafi

5U §ilfe: unfcr (Einmarfc^ in (Sotba. (Er rief lebbafte Unrube beruor,

loeil man befür^tete, bafe je^t aud) (Eifenad^ befe^t roerben u)ürbe.

Der ilommunift (öottfc^ling, bem ber Soben in (Sotba 5U ^eife ge=

roorben roar, erf^ien am 19. 2. in (Eifena^ unb beri^tete von bent

„blutigen 5Rorben", bos bic Slosfcs in (öot^a oerübt bitten. ((Es-

rooren befanntlid) 2 5Irbeiter leid)t oerujunbet roorben.)

Sofort tourbc aud) für CEifenad) ber (öeneralftreif ausgerufen. Die

Slrbeitcr roaren jroar bamit ni^t einoerftanben. Die Sud)brudEer 3. 93.

crboben lebbaftcn 2Biberfpruc^ unb oeilangten ooKe ^Irbeitsfreibeit. CBs«

nü^te ibnen nichts! Die 3lrbeiter würben mit SBaffengeiualt aus bcit

95clricben berausge^olt. Streifpoften ocrbinberten bas 3Biebcrbetretett



(6cgcn|treit bct Sütflcrjc^oft unb i^te gorbcrungen. 263

(£tnc 5(borbnung, an ber oud) ber Oberbürgerinelfter stoongsiDcile

IcUnQ^m, reifte nod) 2Beiniar unb forberte bie Sunirf^ic^ung ber Xruppcti

ous (5otöa. (£r oerlangte ferner, bafe (£ifenn(^ nic^l befet^t Boürbc. Der

Oberbürgermeifter, bem toeite 5^reife ber (Eifenoc^er 23ürgerfd)aft aU^U'

orofee 9]ud)gtebtg!eit gegenüber ben UnruF|e[tiftern oorwarfen, erHortc

bem 9^etd)stoer)rmmi[ter, bafe er bie (£nt[cnbung üon Xruppcn nod)

(gtfenod) ni(J)t für nötig erad)te. Gr boffte, mit ber Stabtpoli^ei bie

9?ube Qufreditbolten 3u !önnen. ^losfe pfiff bie 2lborbnung grünblid)

on unb erflärte ibr, bofe er [i^ oUe Sd)ritte oorbebielte, töenn ber

Streif nic^t bolb ein (£nbe nöbme, unb bie (öewalttätigteiten nid)t aufborten.

3ugleicb befabl er bem ©ornifonfornmonbo (£ijena^, ber Leitung ber

U. S. ^. D. mitsuteilen, ))a% bie ^ei(^5rcg{erung bringenb oor ©eroalt-

lätigfeiten ruarne unb Sd)ulbige unnad)fi(btlid) jur 33erQntraortung sieben

würbe.

T)te SBürgerfc^aft (Eifenac^s trat monnboft auf. Sie erflärte om
19. 2. ben ©egenftreif unb ftellte bcn ausftönbigen 5(rbeitein folgenbc

Sforberungen:

1. Sofortige 3BiebcrQufnnbme ber 5lrbeit.

2. 5^i(^tbebinberung ber [\d) jur 5lrbeit ftellenben '^Irbeiter unb

eingestellten.

3. Umgestaltung bes je^tgen ^(rbeiterrotes auf (örunb ber gcfc|=

lieben Seftimmungen.

4. 3iifi^erung ber Hnontaftbarfeit ber '"^crfon unb greibeit ber

^erfon.

5. 33oUftänbige unb Sofortige 5luflö)ung ber 'iIBacbtfompagnic unb

5lbgobc ber 3Baffcn on bie 94 er.

Die einroefenbeit ber fianbcsiägcr im naben ©otba, bie Drobungen

9losfes unb bie ^^eftigfeit ber Bürger brad)ten bie Streifleiter balb jur

53ernunft. 5n ben "iBerbanblungen, bie gioiicbcn bem (5ctocrf|(^aft5=

forten unb bem 3toecfoerbanb ber eifeninbuftriellen gefübrt würben,

gaben fie glatt nad). Sie üer3id)teten fogar auf bie $Bc3abIung ber

Stretftoge unb oerfprai^en, \>a^ ber 5Irbeitcirat nid)t mcbr in bie S5er=

ujaltung eingreifen loürbe. %uä) bie ftonbigen SBeifi^cr bei hm 33er--

njaltungsfteHen Sollten surüdgejogen tuerben. Die einsige Sebingung,

bfe jte nt(^t erfüllen fonntcn, mar bie 5lufI5Sung bes 3Ba(^tbataiIIons,

weil Sie m(^t suftänbig waren. Do^ 30g :Oeutnant gröblid), ber gübrcr
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biejcr 3U(^tlos bal^inlebcnbcn 9?coolution5truppc, bie (^oIo^runQcn ous

bcr fiagc unb legte fein 5lmt nicber.

5lm 21. 2. tuurbc bic 5lrbeit wiebcr aufgenommen. Dos 5Bürger=

lum I^Qttc einen uolligcn Sieg errungen!

9lt)cr bie Unabhängigen gaben bas Spiel nod) nid)t ucrloren. Sie

nut3ten je^t bie trübe ßebcnsmittellage (£i|ena^5 aur Dur^fü^rung i^rct

politij^en ^läne aus.

Die 5öer[orgung ber Stabt mit fiebensmitteln, bcfonbers mit gctt

unb 5^artoffeln, loar ungenügcnb. Diefen Hmftanb mad)ten \iä) bie

5lrbeiterfü^rer in niebcrträc^tiger 93oIf5oer^e^ung 3unu^e. Slrbeiterrat

unb ©croerfi^aftsfartell Dcrbrcitcten ein Flugblatt, in bem beroufet bie

untoa^re Se^auptung aufgejtellt luurbe, bie aus bem ^luslanbe ein»

geführten ßebensmittel würben nur on bie Sourgeoifie oerteilt. Dos

roerltotige 93olf müjje loeiter borben unb jungem.

Das Flugblatt tat bolb [eine 5Birfung. 5Im 9. 5Jki tüurbe auf

bem SJkrltpIo^e von einer $orbe unreifer Surften ein Stapel 'i^luQ--

blotler üerbrannt, in benen ber Slrbcitgeberoerbanb gur $Ruf)e unb Se=

fonnenI)eit mahnte, iv)äl)rcnb fi^ auf bem ^Iat3e eine größere SPlenjd^en-

menge anjammcite. (Sin Xeil brong bann ins 9?at^aus, l^olte ben Ober=

bürgermcifter unter ^Jlife^anblungen l^erous, brürfte i^m eine rote ga^nc

in bie ^onb unb aroong i^n, an ber Spi^e eines großen 3u9C5 bis

gum £utl)erbenfmal ju marfcl)ieren. 23on ben Stufen I)erab mufete er

eine 5Berut)igungsanfprad)e galten unb eine beffere ficbensmitteloerjor--

gung Derjpred)en. 9.1lit bem ^Bcjirfsbireftor ocrfu^r man in glei^er

9Bei|e. Die ^oliaei, auf bic fi^ ber Dberbürgcrmeifter ftü^en gu

fonnen glaubte, liefe bics alles rul)ig gef^c^en.

©leid) nad) biejem 5>organgc brang eine 5?otte junger fiümmel in

bas ©erid^tsgcbfiube, toorf bie erreid)baren 5Iften aus bem genjtcr unb

oerbrannte fie auf ber Strofee. Sie ftablen oud) olles, toos in ben

(öeric^tsftuben fafebar war. 700 Strofaften, foiüie 3aI)Irei^e ni^t erje^=

bore 5l!ten bes 93ormunbfc^aft5= unb bes Crbfc^oftsgeric^ts gingen ocr--

loren. 3uglei^ würben aus bem (5erid)l6gefängnis 14 Diebe befreit.

Die ^id)ter legten als golgc biefes 2Iuftritts am 12. Woi bie wirbelt

nieber.

„(Eine gcorbnete 5Rc(f)t5pfIcgc lä^t fic^ unter folc^en Umftönben nf(§t

nufrcd)t^alten, ganj abgcjct)cn oon ber perjönlic^cn Si(^erF)ett, ftir bie
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Idnctief Sd)ü^ mcl^r oor^onbcn ift. Die untcrsett^ncten !Rirf)tcr f)oben be««

l^alb befc^loffen, i^rc richterliche 3;ätigfeit bis an^ tociteres unb jmat \o

lange cinjultellcn, oIs ein ousrcic^enbet S^u§ nic^t geroä^rt roirb."

W\i biegen ^nusfricbensbru^cn, e^r^i^citsberaubungen unb ©eroalt*

lättglcitcn toar es no^ nid^t genug. 3n ber '^aä){ oom 10. 3um 11. 5)lQt

Bcje^tcn gleite 5\etlc ben Sa^n^of, raubten 3QbIrcirf)e5 ©cpocf bcr

IReijenben aus ben 3ügen heraus unb enttonffneten fletne Xrupps oon

5Reid)stoe]^rjoIbaten, bie ijum ©ren3fd)u^ nad) bem Often gingen. 2Bo

|i^ bie Solbaien 3ur SBel^r Jetten, gab es ^anbgcmenge unb Scr»

ujunbungen. 3n ben folgcnbcn 9lö(^tcn iüieberI)o(ten \\ä) bieje 33erfu(^e

ber 9^äuberei; [k fonnten aber buri^ Söoc^tmannfitaften Derl)inbert

werben.

3c^t hielten es felb[t bie $)eter unb Uf^eber biejer 93or!ommnijfc

jür geboten, ]id) hcn dlMm 3u berfen: ^rbetterrat unb ©eroerfic^afts^

farten erliefen einen 5lufcuf. (Es \)k^ in i^m:

„2Bir forbern öIIc organiiicrten 5trbeiler im OntcreHc t^ret eigenen (g^re

unb 9?einlic^!cit auf, mit boffir 3U Jörgen, bafj bie Elemente, bie am §aupt-

5aI)nf)ofc geplunbert l^aben, entlarot unb unjc^äblic^ gemalt toerben. Die

befte^enben Sic^e'-r)cit5organe ©erben bur^ SJertrauenslcute ber 3Irbeiter=

fc^aft üerftärft werben. Die SJerantujortung für Diebftä^le, ^lünberungen

ufu). lehnen loir aber bennoc^ ah, benn fie fallen jenen ju, bie bie S^ulb

tragen an ber allgemeinen Dcmoralijation ber HJenfc^ljeit. 2Bir als ^ifto-

rij(^e SJJoterialiften billigen bie Serocggrünbe biefer (Elemente feinesojegs,

aber toir oerfte^en [ie unb finb beftrebt, bie Urfac^cn bicfcr 3uftänbe

3u befcitigen, unb bicfe liegen in bem tapitaliftifc^en aBirt|c^aftsfi)ftem,

welches bejeitigt ujcrben mufe. <Pfli^t aller ©leic^gefinnten ift es, bafür

3U forgen, bafj toir in biefer ^Irbcit ni^t von unlauteren (Elementen aus

ollen 2?eüölferungsflaffcn ge^inbert toerben."

3m (Eingang 3U bicjem 3(ufrufe rourbe bef)auptct, t>a^ bie 95or=

gänge mit ber „öungerbemonftration" om 9. 5. m(^t 3ufammen^ingcn.

©egen biefe löurbe fein SBort gejagt.

:Das (5ej(^u)ür roar nad) biefen 3]orgängen 3um 5tufjte^en reif.

:Dic 2ßeimarer 9?egterung bot bie 5ici(^5regierung, in (Eijenac^ Orbnung

3U ji^affen.

Sd^on am 14. 5. ^atfe mic^ bas 9?eid)stoebrmini[terium auf bie

3wftanbe in (Eiiena(^ aufmer!jam gemalt:

„9tacf) flberciuftimmenben Senaten, bie au^ beim ©arnifonlommanbo

unb ber ^polijeiuercDoltung oorlicgen, coerben am 15. 5. in «Berbinbung
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mit ©cncral|trcif öon &\enaä) bis Slauniburg gröfecrc Unruf)cn in 3^ü=

ringen eriDartct. 3n 2Betmnr finb (ficgcnmajjnafjmen |oujcit möglich gc»

troffen."

5luf ©runb biefer SBarnunij beauftragte \6) bas 1. Üanbesjägcr^

rcgimcnt mit htn für ein (Eingreifen erforberli(^en Grfunbungcn in

3cna unb (öera, bos 2. 9^egiment mit ben (£r!unbunpen für bas ©ebict

yon (£ijenad)—3u^l—(5otI)a— (Erfurt.

(Jür eine Hnternel)mung gegen (Eijenac^ je^te id) bic IV. i^anbes»

iägcrobtcilung (9}?ajor o. 5^nobcIsborff) mit bem ^anjerauge 54 unb beni

.^ampfröagenjugc £d)mi^ an.

%m 18. Witai erhielt iä) uom 'iHei^sioetirminiiter hin Sefe^I aunt

(Singreifen in Gifenad^:

1. ©fenat^ ijt burc^ (Scneral älJacrrfcr militärijt^ 3u bcjc^cn.

2. 3n Cifcna^ jinb folgenbe ^orberungen burd)jufü^ren:

a) öerfteüung gefi^ertcr, gejct^mnJ3iger 'Cerböltniifc.

b) Die uubered)tigtertDcife in ben $önbcn bcr Scoöllerung befinblic^en

JBnffen finb einsujie^cn.

c) 23er^oftung bcrjenigcn ^erfonen, toeld^c bic öffcnlli^c Sic^erl^cit gc'

fü^rbel ^aben.

d) Schaffung einer GintDoIjncnoe^r gcmäfe biesicitigem Cctlafe 'iRr. 4188

Doni 25. 4. 1919.

3. ©encral SRacrdcr ift befugt, — üorbc^oltIi(^ bcr (Genehmigung ber 9?c{(^6--

rcgicrung unb im Ginucrftänbnis mit bcr fianbcsregicrung, — oorläufjft

ben 23clagerungs3u|tanb ju oerrjängen.

4. 9[Jiit ben örlli^en, politifc^en gü^rcrn i[t retfjtjcitig 5üt)Iu"9 3" nel^men.

9?cgierung in 2ßeimor ijt um 3"*fil""9 eines 3''''Ifo"^'"'no^5 gebeten

roorben.

5. tJoDs im 3uiö'""ic'if)ö"9 '"i^ ^cr Dur(f)fül)rung obiger 3Iufgaben an an'

bcren iDrten X^üringcns Unruhen au5brcrf)cn, finb bic 'öer^ältniffe im

Sinne bcr *|3unftc 1—4 ebenfalls ju orbnen.

3uglci^ ging folgenber Sefe^I bes 5?eid)5n3e^rgruppenfomman-

bos I ein:

„9la^ Durd^füfirung bcr Unterncl)mung gegen fieipsig ^at ©cncra[

SKaerder in 3:]^üringen Orbnung ju f^affcn. 3n erftcr £inie roirb (£ifenad)

in ?lusfid)t 3U nehmen jein. ^alls im 3"|Qf"mcnt)ang bomit in onbcren

t^üringijc^cn Stäbten 'iSusftanbsberocgungcn au5brc(^en, finb bie 93er^ält=

niffe in ben betreffenbcn Crten gleidjfalls ju orbnen. Unterlagen tocrbett
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überfanbt. Die Hnbotmäfeigfeitcn in Cljcnat^ nehmen übcr()anb, \o ba^

bort fc^ncDcs (Eingreifen geboten erfc^eint."

'^od) nm gleichen XaQt, bcm 18. Wai, mittags marfc^icrtcn bic

beteiligten Truppen oon ber ^arabe in fieipjig toeg jum 23Ql)nf)ofe.

3n ber 9iQd)t um 12V2 ll^r traf ber ^^-^an^erjug nor Cijena^ ein unb

je^tc Patrouillen ous, um bie 3U uer^aftenben ^crjonen aus ben 23etten

äu ^olen. Q;s toaren au^er bem 33orfi^enben bes *:?(rbeiterratc5 5ennig

unb bem 93orii^enben bes (5eu)er!frf)aft5farteIIs Sd)nit3cr nodj 7 £eute,

bie fid) bes ^tufrul^rs unb £anbfricben5brud)cs jd)ulbig gemod)t I)otten,

„bie gciiialttätig[tcn Sd)n)eroerbred)er aus (Sifenac^ unb Umgebung".

!Die l(ntcrncl)mung fam für jie ju überrafd)enb, als bafe fic [\6) l)ätten

in Si(^er^eit bringen !önnen. ^Hs ic^ um 4 U\)x früb in (Eijenod) antam,

tuaren alle bereits binter Sc^Iofe unb 9?icgcl.

Um 3 U^r traf ber Truppentransport ein. Die i^ompagnien be=

festen bie 5Baf)nr)öfe unb bie öffenlli(^en ©ebäube nad) bem fc^on in

iieipsig aufgeftellten ^lan. ^lls bann bie Sonne über ber 3Bartburg-

\iahi aufging, ritten bie Ulonen ber 4. Sc[)CDabriin auf ben 9Jlarflpla^,

too 9^ittmei[ter 5lmmann ben ©efe^I über ben Selagerungs3uftanb oerlas.

Die 2Be{marifd)e Staatsregierung ^atte mir $errn fieber (S. ^.D.),

ben ^räfibenten bes 2Beimarijd)en fianbtages, als i^ommiffar sugeteilt,

unb mir bic 93eröffentli(^ung folgenben 5lufrufes an^cimgejtellt:

„93erbre(^erbanbcn ^aben jcit 2Bo(^cn i[)r Uniucfen in Gifenad) unb ber

Hmgebuug getrieben. ^lUc orbnungliebcnben Rreife ^aben beren Üreibcn

jc^arf oerurteilt; bic jojialiftifc^cn Parteien unb bic IQerocrfic^aitcn l)aben

bie SJeranttuortung für oDc begangenen "öcrbrc^en obgeIcf)nt unb ftnb für

bic 53eftrafung ber diäter eingetreten.

Um bies ju crniögli^en, ba anbere Hilfsmittel jur 3<^'* "'4)t 3ur "öcr^

füQung fter)cn, finb bic 9?ei(]^5truppen in Gifenoc^ crfc^iencn.

9cic^t gegen bie organificrte 9lrbeitcrfd)aft, ni^t gegen bie (Errungen»

jc^aften ber 9^eooIution, fonbcrn gegen bas !i)erbred^crtum, gegen bic

S(^äblinge ber 9?eöoIution finb bie 9?ei^5truppen aufgeboten. Der ^r='

beitcrrat, ber am 8. 11. gefc^affen lourbe unb nad) ben uom 3entralrat

für bcu jttieiten 9?ätefongrefe aufgeftellten (Srunbfä^en nic^t neu geroäl}lt

roorbcn ift, mufe unoersüglid) na^ biefen ©runbfä^en neu getoäf)It loerbcn

Der bisherige ^Trbeiterrat r)at fi^ jur 3rufrcd)tcrt)altung uon 9iu^c unb

Orbnung als unsuoerlöffig eriüiefen unb es ocr^inbcrt, bofe in (Eifena^ ber

nottticnbigc Selbftfc^u^ gefd)affen werben fonnle.

Mc orbnungliebcnben Streife ber ^öcoölferung, 3Irbeitcr, öan^rocrfer.

Seamte ufro., oDc biejenigcn, bic m^t birclt ober inbircft bas «öerbre^er
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tum bcjünfligcn lüollcn, roerbcn cr|u^t, bic 5Rcid^sfruppcn, blc jum S^u^
unb bcr 2ßiebcr^cr[tcnung georbnclcr 3ui*Änbe in (£i|cna(f) unb ber Um-

gegenb er|(^icnen |inb, ooll unb gan3 3U unterftü^en."

Um 8 Hf)r morgens I)Qttc id) eine 5Bcfpre(i)ung mit 5frbctter=

fü^rcrn, luoau id) oud) §crrn fieber bot. (£r erjd)ien öcrfpötet unb

«jQt offenbar nod) qax nid)t im Silbe. 3Ü5 er mir jofort toegcn

meines CPinmarfd)es Sorroürfe mochte, mufete i^ i^n cr[t über bie

Sage babin oufflarcn, bafe i^ auf 5(nforbcrn feiner ^Regierung ba jei,

unb bafe er bie 5hifgabe als ^legicrungsfommiffar l)ahi, biefc 9Jlafe-

na^me ber Seuölferung gegenüber 3U oertretcn. Darauf enlfann er

fid) plöljlic^, t>a^ er in 5lBeimar bringenbe ©ejdjäfte bnbe. Die Sanbes-

regieiung fonble mir auf meine SBittc einen anberen 5^ommiffar, ben

SJoIfsbeauflragten ^alm, bcn id) in 2Beimar als |ad)Ii(^en, überlegenbcn

5Jtann fennen gelernt l)aik. Den 9trbeiterfübrern geftaltete id), cnt=

gegen bcn Seitimmungen bes 25elagerung55uftanbc5 5Iöerf- ober

Sctriebsoerfammlungcn innerhalb ber ^Betriebe absubalten. Um oon

oombcrein bösiuilligcn (öerüc^ten, mit bcncn in (Sifena^ bejonbcrs 3u

rennen war, ben ©oben 3U entsieben, teilte id) mit, bafe bie Xruppen

einen a^ltägigen Söcrpflcgungsbebarf unb einen befonberen ^roDiant3ug

mitföbrten. Die fiebensmittellage bilbetc ben §auplpuntt ber Se=

ipred)ung. Die 5lrbeiter fc^oben olle begangenen S^anbtatcn auf ben

•junger. Sie glaubten mir baburd) Dcr[d)Iciern 3U tonnen, bafe [ie

bcn £ebensmittelmaugel lebigli^ als Dedfmantel für ibrc poIitifd)cn

•i^Iäne benu^t balten. 3mmerbin toar es meine Wi<i)t, feft3uitellen,

wie locit bie 5\Iagen ber ':?lrbciter über ungenügenbe ^^erforgung be=

re^tigt loarcn unb ben 53er)u(^ 3U machen, begrünbeten 5Beid)roerben

ob3ubeIfen.

3c^ berief no^ für ben ibrniittag eine 23ejprec^ung ein, an ber

aufeer bem ^egierungstommiffar ber Sesirfsbireftor, ber Cberbürger=

meifter, ber Direftor bes 9kl)rungsmittelamts unb einige SIbgeorbnete

teilnabmen. 5lus ben i^crbanblungen ging einmal ^eroor, ha^ ber

5?erroaltungsfreis, ouf ben (£ifenad) angcroiefcn roar, bie 9?bön, ni^t

in bcr l'age ift, (Sifenad) gcnügenb 3U üerjorgen, Jonbern felbft ein

3ufd)uögebiet ift. (£5 mufften alfo Lebensmittel oon auswärts ein-

gefübrt werben. Dann entnabm id) ben 9}Ut{eilungen, ha^ anfd)einenb

in bem Üanbfreis ein befonbers wud)eri)d)er Sd)lei(^^anbel getrieben
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BDurbc. J)omit toorcn bie ©runblocien für mein 33crF)(iltcn ncQcbcn.

3(1) brol^tctc fofort on bic 9?cid)5.fartoffeIfleIIc unb üeronlaijte, ha\] eine

feit langem fällige Senbnng englifrf)er 5^artoffeln befdileunigt Qbgef(i)irft

lourbe. Dann traf id) 'i)JIa|3na{)mcn, um bem Sd)Ieirf)I)anbeI 3U Ücibo

3U geben, 3^ ergän,^lc meinen 33efel)l über ben SBcIagcrungsjuftanb,

tnbem id) bie 6(^Iiefeung folget ©aftbäufet unb grembenbeime ajibrobte,

bie betüirtfd)aftetc ßebcnsmitlel, befonbers g(ei|(^ unb 23rot, obne SJkrfen

tibQahen.

3uglel(^ erliefe id) folgenben "iJIufruf:

„^uf 23efe^l ber 5Reic^5regierung ^iet cingerüdt, um 9iu^c unb Otb-

nuttg boucrnb 3U ]\d)exn, f)abe ic^ feffgcfleHt, bafe bic 58cunruf)igung unb

(Srrcgung ber Stablbcoöltcrung, bic ju ben bebauerlidjcn Uebcrgriffen gc-

fü[)rt I)at, jum großen Icil i^rc Ur|ac^e finbet in ben au{5crorbentlidj

|d)Icc^ten (£rnäl)rungsüer^nllnincn (Sifcna^s. 3d) oerurteile bie ^ict cor»

gefommenen 9Iusj^icilungen auf bos Sd)ärfftc unb roerbc mit rüdfic^ts

lofc[ter Strenge roeiterc 33orfommniffe bie|er ?lrt uer^inbern. ^ber Ic^

muJ3 bo(^ nuc^ bie ernftc ?tuffoiberung an bie fianbn)irtjd)aft richten, if)rcr

groj^cn 'ißflidjt gegenüber ber Stabtbeuölterung in jelb|tlojcrer SBeijc na(^=

jutommen. S^ic^ts für Sd^leic^Ijänbler! ^lüen Ueberfd)ufe über ben eigenen

©ebarf an bic sujtänbigcn Se^örben, bomit er gered)t oerteilt loirb. Die

tiefernfte 5RolIage unferes 93oUe5 foibert gebieterifd) oon jebem oon uns

in Stabt unb fianb bie größte 6elbftbe|d)ränlung unb Selb[tbef)crrfc^ung,

bic wcitcftgc^enbc Selbltlojigfeit unb tief ausgeprägten 9IIIgemcin[inn.

Sonft roirb bie fiage bcs gefamten beutjc^en 33oUe5 unb jebes einseltieu

immer no^ troftlofer. 3c^ tocrbc sunäc^Jt im 3. a3crajoltung?be3irf ben

gemerbsmci^igen Sd)Ieid)I)anbeI unb bas unerlaubte Sc^Iac^tcn jotDie bie

Stbgabc oon bewirtid)afteten 9taf)rung6mittcln jeber ^rt o^ne Sparten burc^

bas oon mir eingelegte Äricgsgeridjt oburleilen laffen. 3in übrigen be-

fc^ränfe id) mi^ ^eutc lebiglid) auf obige 9J?a{)nung an bie länbli^e Se--

üölterung. Sollte fie erfolglos fein, fo rocrbc ic^ nac^ <}tn^5rcn ber ein=

fd)Iägigcn Sc^örben als Sn^abcr ber oberften militörifc^en unb sioilen ©c-

roalt mit f^ärferen 'iUJaöna^men oorge^cn."

(Es ift fc^rocr, es allen red)t 3U mad)en! SBis^er golt id) bei hm

5lrbeitern 9Jlittelbeutid)Ianb5 als ber 9ieaftionär fd)n)är3efter Sorte.

3e^t xöar id) bei ben fionbleuten plö^lid^ ber „tote ©eneral".

Der Xag oerlief im allgemeinen rubig, winn fid) au^ am frühen

5lad)miltage eine 5tn3a^l 9kbaubrüber auf bem aikrfte fammelte unb

i^rer Unjufricbenbeit mit ber 5Intocfenbeit ber Xruppen fo lauten 5tu5--

brud gaben, bafe jic oon \im Ulanen mit umgebrebler £an3e auseinanbct
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getrieben tDerbcn mußten. 3(^ fofetc für ben folgenbcn Xag einige

iDCJcnlIid)e 9JiiIberungen bes SBelogcrungssuftonbcs ins 3Iugc. Das
toar Derfrüf)t!

5lod)t5 1 UI)r erfolgte ein Eingriff mit 6^uferDQffen oom ©oIb=

berge ^er auf ben ^anseraug, ber in ber 9tä^e bes (öüterji^uppens

ftanb. (Sin ©ütertoagen mit leidjt brennbaren ©egenftönben ging in

flammen auf, anfcf)einenb in SBranb gefegt bur^ eine von ben 5(uf=

rubrem geioorfene ^anbgranate. Das j^euer pflan3te jic^ auf einen

bancben [tebenben 100ad)figen ©üterjug unb ben (5üter[c^uppen fort.

Die Don ber Seja^ung bes ^ansersuges jofort unternommenen Diettungs^

mafenabmen tourben febr erfd)U)ert. Gine 5ln3nbl 3auer|toff(af(i)en,

bie auffallcnberioeife auf bcm 5Ba^n^ofe ocrteill lagen, eiplobierte;

ber §i)brant im ©üterj^uppen gab fein SCaHer; ber gioeite auf ber

Oaberampe loar jo Derid)?nu^t, "ba^ er erft nad) längcrem Su^en ge=

funben lourbe. Die ^Infi^Iufeitelle für ben S^Iau^ wax mit S^mu^
bcbedl! Dortbin reid)ten bie Si^Iäuc^e ni(^t, unb als enbli(^ na^ einer

Gtunbe bie geuertoebr mit 10 Stilann erjd){cn, ^teilte ji^ heraus, "üa^

ibrc S^Iäu^e ni^t 3U benen bes Sabn^ofes pafelen. %üt bteje SHife»

ftonbe jinb für ben bamaligen 3uftanb unferes Gifenbabniuefens be=

3ei^nenb. ^Us es enbli^ bo^ möglich toar, ju jpri^en, je^te erneut

bas ©eujebrfeuer ber ^lufftönbifcbcn ein unb 3iiiang bie geuerroebrleute,

Dedfung 3U [uc^en. Der 5Branbjd)aben loar fe^r erbeblid). 12 ®üter»

TDogcn unb ber (5üterid)uppen mit allen SBaren unb jömtlic^en papieren

fielen bem ^euer 3um Opfer.

93iele 5tn3ci^en beuteten barauf ^in, ba^ bie 3nbranbje^ung ber

(Süterroagen oorbereitet loar, ha^ bas ©eroebrfeuer nur 3ur 51blen!ung

bienen [oUte, unb ha'iß an bem 5tn[^Iag auc^ Gifenbabnarbeiter beteiligt

roaren.

Die Hanauer unabbängige S^itung „greibcit" braute über ben

Vorfall folgenben telegrapbij^en SBeric^t aus (£ijena(^:

„9lo(i)bem bie Stabt (£i|enac^ in bunfler 'ülladjt oon ben Üruppen bes

ru{)mgcfrönten (Sencrals 9J^aerder überfallen unb eingenommen war, i|t es,

roie mir gellem jd)on oorausjaglen, in le^ter SRo^t ju bem übli^en 93Iut=

babc gefommen. 33or[)er ^errj^te 5Ru^e unb Orbnung. 93on llnbefannten

rourbe ber ©üterfc^uppen angisünbet, ber auä) nieberbrannte. !^aljlteiä)t

Ciploponcn ertönten oon no^ts 1 U^r bis morgens 5 Ui)X. I)ic 9?c=

gietungstruppen I)iellen geli>t>ienftübungen in ben Gtrafecn mit $anb=
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gtanoten, Woj^tncngcroc^ren, Infanterie unb ''itrtilleric ab. 'äudf in

9^u^Ia tourbe manööcricrt. 3ö^Irci^c Opfer ftnb bei bcn Hebungen ju

beflagcn. X)er uerjdjärfte SBelagerungssuftanb ift über (Sifenac^ ocr^ängt."

3n (Eifcnod) t[t nid)t ein Xropfen Slut gcfloffcn! 3" ^^u^la rooren

überhaupt feine Solboten geroejen!

5lm 20. oorm. er[c^ienen bie 5lrt)citerfü^rer erneut bei mir. Sie

fofecn Quf ]^o^em ^ferbe unb unterbreiteten mir eine 9^eibe von

gorberungen: 1. ':Jtuf^ebung bes 33elagcrungs3u[tanbe5. 2. greiloffung

bcr am 19. 5. in ^oft genommenen gübrer. 3. ^Bieber^iffen bcr roten

iJnbnc ouf bem Sd)Iojje. 4. Sörüd^icbcn bcr 91egierung5truppen.

Sie crÜärten mir, bafe bie oon ibnen ocrtretencn Setriebe unb

gabrifen bcfd)lo[fcn bötten, bur^ ^Irbcilsentbaltung in ben ^Betrieben

^tbcrftonb gu leiften, u)cnn ]\d) bte fioge n{d)t änbere. 3:Qtjäd)Ii(b

ftanben bie 2Irbeiter bcr gobr^eugfabri! an biejem 5)Iorgcn bereits an

tbren Slrbeiteftellen, obne 3U arbeiten. 5d) roics natürli^ alle ^^orber^

imgcn gurüd.

Dann [prad) 16) ober ben 3lrbeitern in längeren Slusfübrungcn

berubigenb 3U. 3^ j^ilbcrte ibncn bie fioge Dcutjc^Ionbs unb forberte

fie auf, 23ertraucn ju meinem 93eriprcc^en 3U bobcn, bofe icb bie

fiebensmittelloge, foiocit bies überboupt möglii^ [ei, beffern loürbe. 3d)

erläuterte ^ugleid) meine bereits getroffenen ^JZofenabmen. Die 2Dorte

mod)ten ficbtlicb (Sinbrud. 3bren 93orjd)log, 50 Slrbcitcr bei Dur(bfüb=

fübrung biefer 9}Zofenobmen ben Xruppen ols Unterftü^ung juautcilcn,

Icbntc i(b ob. 5d^ \}äik bereits Sefcbl gegeben, eine aus ollen 5lreiicn ber

^inroobnerfc^oft glcid)mäfeig 3ufammengefe^te (Eintoobncriocbr 3u bilben.

§err ^3alm befroftigtc meine JBorte unb empfobl ben 5trbeitcr=

Vertretern, bos, toos i^ über bie innere fioge gefogt bätte, tm 2lrbeitern

getDiffenboft mit3uteilen unb boburd) bas 93Ziötrouen 3U 3erftreuen, bos

3toijd^en ben Parteien bßi"rl<^c. (Es rourbe ibm barouf oorgemorfen, bog

bie 2Bcimarij(be 9^cgicrung nid)t ben 5lrbcitern bie £)rbnung ber (Eijenacber

3lngclcgcnbciten flberlonen bättß- -Ößi'i ^fll"^ fonnte nur betonen, bofe

bie Haltung ber (Eifenoc^cc 2lrbeiter, bie \\^ 3um größten Xeilc gegen

bie ^Regierung gerietet f)aik, 3U einer folgen 9Jiafenabme un=

mogIi(^ berechtigte. 2ßenn bie Slrbcitcroertrcter beboupteten, bas 95cr--

trouen ber 5lrbciter 3U beji^en, jollten [\t |i(b aucb um bos Sertrouen

ber onbern Seoölferungsfreife bcmüben.
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J5ic Sc^pred)ung I)Qttc bcn gctoünf^tcn (Erfolg. Die 5Irbcitcrocr=

treter faxten ibren Seric^t an bie 5trbeiter tn einer gorni ab, bie es

bie|en Ieicf)t maä}k, bie 5lbrid)t ber ^Irbeiteentballung oufjugeben. 5lm

21. iDurbe in allen ^Betrieben toieber gearbeitet.

2lm 20. bellten audb bie 5Ri^ter ibre Xätigfeit töieber aufgenommen.

3cb befabl no^ am gleid)en Xage, ba^ ber ©emeinbeoorftanb bie

'JZeutDabI bes ^Irbeitcrrates bef^Ieunigt oorjuberciten bobe unb übertrug

bann, ha icb Gifena^ oerlaffen mufetc, bie Sefugniffe bes 9JZiIitärbefebIs=

babers auf ben 9Jlaior o. ilnobelsborff. (£r fonnte am 21. bereits u)efent=

H(^e 9HiIberungen bes Selagerungssuftonbes eintreten loffen, ba bie

Stobt jid) berubigt batte.

T)ofür toaren bie 33erbältnifye auf bem £anbe umfo unerfreuli^er.

^Räubereien unb ^lünbcrungen mebrtcn [\ä). Die Sauern bebaupteten,

ha^ biefe bauptiö^ilii^ bur^ $)am[terer aus ben Stäbten oerübt röürbcn,

unb ha^ bie ©ebörben bei ^Inseigen oerjagten. 3^ böbe bie 9?id)tig--

feit biefes S3ora3urfes für mögli^ gebalten. Die ©ebörben, bie meift

obnc genügenbe SJiacbtmittel roaren, lourben oon ibren ^Regierungen

nid)t immer unterjtü^t, toenn fie energiicb gegen öffentlicbe 9[Ilife[tänbe

oorgingen.

Die 3"itönöß öuf bem platten fianbe im 2ßeimarijdjen rourben

aümäblid) [o arg, halg bie ^Regierung jid) entlicb oeranla^t fob, bem

ßanbtage ben Gnttourf einer 33erorbnung über bie Silbung oon (£in=

njobnertoebren oorsulegen. 3n (£i)cnad) toar ber (£ifer, hm fo nötigen

6elb[tf(bu^ 3U bilben, nicbt all3u grofe. Die erfoiberlicben 5Inorbnungen

bes 9}Iagiitrats ergingen erjt [cbr [pät, unb Die ^Beteiligung ber (Ein=

rDobnerfd)aft loar gering. Einfang 3"'" looi^ bie Gintoobnercüebr

erft 230 5Uann ftorf, unb unter biefen befanb ]{6) beseii^nenberroeife

n\ä)t ein einjiger 5Irbeiter.

(örofee (Erregung riefen bie oom ©efeblsbabcr angeorbneten $>au5=

fud)ungen in ben Rotels b^roor. Sie tourben ausgefübrt burcb je

1 Cffisier unb 1 '^ann bes fianbcsjägerforps, 1 ^oIi3eibeamten unb

1 5(rbeitcr. Sie bottcn bcn 3roccf, übcrjc^QJjige fiebensmittel 3um

IRu^en ber 2lIIgemeinbcit 3u bcid)Iagnabmen. Gs toäre roobl atoerfmäfeig

gctDcfen, aud) einen 33ertreter bes ©aftrairtgeroerbes 3u bicjen i^ant--

lungen biJi3U3ieben. 9Jlan jcbeint aud) reid)Iicb jtreng oorgegangen 3U

fein. Die (Erbitterung unter ben (Saftrairten fteigertc ]iä) bis 3u ber
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!Dro^ung, qHc öffentlichen ilüc^enbetriete (gijenncfjs ju fdjiicfjen. (£5

jeigte \id) aud) bei biefer ©elcgen^eit, ha^ bie 3tüQngsu3irlfcf)ntt eine

^olfe tuar. 3bre jtrcngc Durc^fübrung toor geeignet, bas 5BobI bct

grembenftobt (£i)enacf) jc^roer 3U [^obigen.

5(m 17. 3uni würbe ber ^Belagerungsauftanb hntö) 33crorbnung

bes ^^eii^sprofibenten lieber oufgcboben. 2öit bitten ni^t geroufjt,

bofe bie Stobt 9^u^Ia, über bie ber Selagerungssuftonb ebenfalls er=

Hort töor, aus einem ü3eimarifd)en unb einem gotf)aifd)en Xeile beftel)t,

bie nur bur^ einen ^aä) getrennt finb. Der toeimoriji^e 9?u^laer, ber

alfo ben poUseilic^en Seftimmungen bes ^Belagerungssuftanbes entgegen

rooüte, brauchte nur über feinen ^aö) ins „^tuslanb" gu ge^en, unb er

!onnle au(^ no^ 9 H^r ein ©las ®ier in 9^ube trinfen.

5Im 17. 3uni tourbe bie IV. Slbteilung auf 5Inforbcrung bes XI.

5trmeeforp5 3ur Unterbrüdung von ßebensmittelunruben nai) (Toffel

abbeförbert, roo ^ic bis 3um 3. ^nli blieb.

Der 3ögerjtab lie^ bie 12. 5tompagnie ouf bringenben SBunjd)

ber (£iniöor)ner in (£i[enad) 3urücf. Diefe batten bie Befürchtung, baij

nod) 2lb3ug ber Xruppen bie alten, ungefe^li^en 3uftänbe ujieber um--

fi^greifen würben. Diefe 5lnna]^mc löar in (Eifenad) berechtigt. Die

äol^lreii^en (öefangcnen broI)ten 3. 5B. gons offen mit ber 2ßieberoergel=

tung, fobalb [ie befreit feien. Die bouernbe Sid)erung (Eifenoc^s burch

eine (öornifon blieb erforberli^.

SRaetder, ootn Aaifet^cet {ur Steic^sioe^i. IS
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XVI. Erfurt.

'TNqs nahegelegene (Erfurt wax uns ßanbesjägern fett langem ein

"^ Dorn im 5luge. 6eit jenem 2. gebruar, als von (Erfurt 60U be=

waffnete ^frBetter gegen 2Beitnnr gefanbt rourben, um uns 5u f)i"^eni,

ben Sd)u^ ber ^lationaloerfammlung ousjuüben, bis 3um 3uni bitten

lüir in Erfurt unabläffig ScbuJtcrigfehen. Die fianbesjäger liefen bort

fiänbig (5efai)r, ibrer ^Ibseicben beraubt unb mifebonbclt gu loerben.

©egen Lebensmittel faffenbe ßaftfraftwagen besgrcifovps würben ftänbig

5lnfcblcigc oerübt.

^olitiid) beii1<^ten annöberiib gle{d)e 93erbäitni)fe, u»ie in Den bc=

nad)barten Stäblen (öotba unb (Sifcnad). Die tat)äcblicf)c 9Jiad)t lag in

ben §änben ber unabbängig gefinnten 5Irbcitcrfcf)aft, bie bei ber "iBabl

3ur 9tationalt)erfammlung 26000 Stimmen abgegeben b^tte. Die SBeleg-

j(^aftcn jiueier großer Staatsbetriebe, ber ©eroebrfabrif mit 3000 unb

ber (£ifenbabnröer!ftötten mit 2800 5lrbeitern, loavcn bejonbers umftürj^

leri)^ gefinnt.

Die 5lrbeiterj(baft ftanb bur(^aus unter bem (Einfluß ber unab=

bängigen „Xribüne", bie oon bem bcißblütigen Scbriftleitcr ^e^olb ge=

leitet lüurbe. Sie })aik faft fpartaüftifcbc 9iid)tung unb befanntc fid)

offen 3u ollen Seftrebungen, bie bie 5Irbeit unb 9iubc ber 9lational=

uerfommlung ftören fonnten.

Der %.- unb QMai beftanb nur aus Hnabbängigen, mcix ober

oiel gemäßigter, ols bie 9?öte in ©otbo unb CSijenod). (£r bot hzn

93efeblsbaber ber 38. Dioifion, (Senerol o. Saubergweig, groor mcbrfad),

einen (Einmarfd) oon IRegterungstruppen in (Erfurt 3U oerbinbern; als

ober (Eifcnod) öon uns befe^t lourbe, bi^^t er biefe 9}Zaferegelung na^

feiner ^leußerung für „töobloerbient".

(Er batte fid) als Slusfübrungsorgon eine Heine ßeibtuo^e oon

50 SJlonn SBolfstoebr gefcboffen.
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2Biv je^cn toä^renb unb na^ bei" 9?eöoIulion irt (Erfurt bic übli^en

Söorgänge: gelegentlich [tnr!er 3u3ug uon ^Jlatrojen, — ober rücnigitcns

üls ^J^otrofen oerücibeter §et3er, — Grftüvmen 6ürgerltd)er aBQ{)Iburo5

mib 33erni(^tcn ber 3BnI)lbrurfJQ(^en, Stillegen uon 33crfel)r5mittcln,

SSevbot bürgerlicher 3ßitungen. X)n5 Diat^ous inurbc mel}rfacl) gestürmt,

ber Oberbürgcrmelfter burd) Drohungen ju 3»9e[tänbnijjen gesroungen.

Sefonbers jablreirf) töurben bie unge[e^lid)en Hebergriffc iDäbrcnb

bcs (Seneraljtreifs im Wärj. T)k ^trbeitsiuilUgen louibcn mit (öeujalt

QU5 ben 23etrieben geholt, 3citungen unb gabrifen mit 9Jkfd)inen=

geioe^ren befetjt; ber (Eifenba^noerfe^r lüurbe burc^ 2lufreifeen oon

Schienen unmöglid) gemad)t; alle aus (Erfurt fübreuben, großen Strafen

iDurben bur(^ regierungsfeinblic^e Strcifpoften gcfperrt.

Der ^ofe Ö^flcn ^iß 9?egierung5truppen toor gro^. Die (Empfänge

Don fiebensmitteln, SBoffen, 9Jiunitloii unb 9}?QteiiQl für SBeimar ober

£>^rbruf fonnten nur nod) unter ftarfor 23ebecfung ftottfinben. Wük
^Ipril würbe ein %u fd)töQ^e5 (Empfnngsfommanbo bes l)c)fifd)=1l)üringii^=

iKalbe!)d)cn ^reiforps entwaffnet unb miß^anbclt. Der fübrcnbe Offizier

Ttourbe mit feinem eigenen Seitengeu)e[)r burd) einen Süd) in ben 9^ücfen

fd)iüer Deriuunbet. Der Xäter u)urbc oerI)aftet, aber uon ben 5Irbeitern

gctoaltfam befreit.

(Eine ^Regierungsgeiualt roar nid)t uorl^anbcn. Der Äommanbeur

t)er 38. Dicifion üerfud)te burd) tmmeriöäbrenbe 3}cr!)anblungen, bie

Dinge über ^Baffer ju ))a\kn. 5c^ ^atte im (Segenfa^ bo3U mebrfod)

ein bewaffnetes Gingreifen gegen (Erfurt angeregt, weil fein regierungs'

feinblid)e5 93erl^alten ber o^neI)in febr angehäufelten 'i)k(^barfd)aft ein

fd)lec^te5, oerfflbrenbes 93eifpiel gab. Slber bie leitenben Stellen fflr^=

leten wo^I bie oüQenoje 5lrbeiterfc^aft (Erfurts. Sie ^atte jwar auf

IHosfes DrudE im i^ebruar (Sewe^re abgegeben, foUte aber uiele ^iftolcn

im 23efi^ ^aben. 5m 5lrtilleriebepot (Erfurt lagen aufeerbem 70000 (5t--

«jcl^re.

Die politi)(^en Umtriebe bei hen (Eifenba^nern würben 93iitte

3um gefa^rbro^enb. Die 33erfammlung ber Gifcnbabnarbeitcrräte batte

I^Infang 5Jtoi bie 5lnfidit oertreten, hah bie (Eifcnba^ner ibre Straft

nidjt in (Einselflreifs aerfplittcrn bürftcn, fonbern Jie 3um (Öeneralftreii;
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sufornmcnfölfcn müfetcn. Sie f)aüzn btc 5[RQ^tfüIIc, btc in bcr Se-

^crrjc^ung ber Gifcnbo^nen liegt, rid)tig crfannt. 3e^t lag bic ©cfo^r

oor, bofe ßo^nforberungcn ber Gijcnba^ncr in allernäc^fler 3eit 5lnlQ^

iu Gifenba^ner^treifs geben fonnten, bie, oon einseinen $Brennpunftcn

ousgebenb, ben 5leim ber (Erweiterung aum ©cneralftrei! in \\d) bargen

Die ©encralfommonbos unb fiinienfommanbanturen rourben am

17. 3uni Dom 9?eid)sroebrmini[ter angcroiejen, oHe mililärif(^en ^broebr=

ma&nabmen oorsubereiten. 3uglei(^ erlief ber liRini[ter eine 9}erorb=

nung, bie bzn SBibeiftanb gegen im Dien[t befinbli^c (Eijenbabnangefteütt

unter Strafe jtelltc, unb er machte befannt,. bafe jebe ©eft^äbigung oon

Gijenbabnanlagen ouf bas S^ärfjtc geabnbet töcrben loürbe.

!Die Gifenbabnerbeujegung [^ien in (Erfurt gu beginnen. Gifenbabner^

üertrelcr aus bem DireÜionsbesir! (Erfurt befd)Ioffen om 15. 3ii^l ^'^

3ufammenarbeit mit beftimmten ^Beamten absulebnen. Sie oerlanglen

bie »oforligc Demofrattfierung ber 23erroaltung bur^ 5Rcube[efeung bcr

Stelle be5 ^röjibenten unb oon 6 ^Ibteilungsooiftänben. Die neuen

^Beamten folltcn in S3erbinbung mit ber 33ertretung ber (Eifenbabube^

bienftetcn aus bem totigen Berufsleben beftimmt roerben. Um Stocfungere

in 23crumltung unb Setrieb 3u oermeiben, röurben hk (Beroerffc^aftcit

oufgcforbcit, ben ^Redjnungsrcuifor $einri(^ Si^ü^e fofort on bic

Stelle bes ^räfibenten ju feljen unb aud) bie 6 51bteilungen oorläufig

neu 3u befe^en. 5luf (Srunb biefes 23ef(^Iufjes erliefe ber ^Rec^nungs-

rat Si^ü^e im 5Imtsblatt ber Direftion am 16. 3uni folgcnben 5tufruf

3ln alle Scamte, Hilfsbeamte unb ?Irbetter.

Durc^ Vertrauen aller (£ifenbar)ner bes SBesirfs bin i^ mit bcr oor

löufigcn Leitung ber (Pifcnba^nbircftion beauftragt roorben. Dicfcn oerant^

roortung5reid)cn Auftrag ^abe \6) übernommen, toeil iä) ben in ber (£ifcn=

baf)nerj(^aft bes Sejirfs I)errfd)enben, guten ©cift aus meiner bisf)erigcrt

läliflfeit fenne unb ba^er toeife, bafe jeber oon uns unter einer nic^t nur

bienftlic^, fonbern nu^ mcnj^Iid) empfinbenben fieitung fein beftes Rönnen

für ben 25eruf unb bas SSolfstoof)! einfe^en u)irb.

aiiit bcr gcfamtcn ©fenbaf)nerf(^aft fü^Ie id) mic^ eins in bem Streben,

burc^ Arbeit bem Staate unb Solle ju nü^en fotoie burl) famcrabfc^aft»

Iid)es 3uio'n'nenge^en auf jebe SBfife 3ufrieben]^eit im Serufe ju frfjaffcn.

3d) I)abe bie 3uoerp^t, ba^ mic^ I)ierbei aüe ©erufsgenoffen mit 93erftänb«

nis unb gutem 2Binen untcrflü^en toerben.

^e^t giU es, bur^ Xaten ju bcroeifen, bofe bie (Eifcnba^nerf^aft fü)

bie bemolratifc^e JBertoaÜung reif ift.
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Die 93erl^nnblungcn nxxt bcr 9ieg{erung rocgcn cnbgfilligcr 9^cgelung ffnb

eingeleitet.

(Erfurt, bcn 16. 3uni 1919.

Xicr 'ilJräfibent,

auftragstucile: §. <5d)ü^t.

Diefer 93organg ucronlofetc bic 5?ei^5rcgterung, im (£inDernci)mcn

mit ber preufeifc^en 9?cgierung mir am 17. 3"ni 3ii BefcI)Ien, ben Qt--'

fe^möfeigen 3u[tQnb Bei ber (Sifcnbn^nbireftion xoicber^cquftellen. Der

5Befe^I unter[d)icb jid) in [einer 23ej^ränfung auf bic (£ifcnba^nQnge=

Gegenseiten olfo roejentlic^ oon ollen mir bisher ertctUen 5(uflrägen.

<£in Gingreifen gegen bie 6töbt (Erfurt rönr in i^m nid)t uorgefe^en.

Da es aber nic^t ausgcfc^Ioffen luar, "üah bie (Erfurter ^ilrbcitcrf^aft bie

Qad)Q ber ^öa^nangeftellten 3ur eigenen mod)te unb "ötn (öencralftreit

«rflörte, lourbe id) oon ber preufeifi^en ^Regierung ermäd)tigt, nad) eige=

wem (£rmeffen über ben Stabt= unb ßanbfreis (Erfurt bcn Selagerungs-

pftanb 3U uer^ängen.

9?ei(^s= unb ßonbesregierung erliefen gemeinfom einen 5lufruf an

bie (Eifenbal^ner bcs Direltionsbeairfs (Erfurt, ben xä) bur^ Ö^eger Dcr--

^reiten liefe.

Die ^Regierungen bcr Deutfc^en unb bcr ^reufei|c^cn 9?epublif ^aben

bie l^ciligc ^fli(l)t, bie 2BoT)Ifo^rt bcs (Öanscn burd) S^u§ oon 5?cd^t unb

Orbnung 5u förbern. So fcjt fic gciütllt |inb, gegen Seomte, bic etroa

i^re Dicuftpflt(^t ücrnai^Iäjfigen, ober bie aBol)lfal)rt bes iSoIfcs auf anbcre

3Beije jd^äbigen, oljne %tje^en ber "iperlon einjujdjrcilcn, jo bereitioillig |ie

alle 23efrf)tDerben ju prüfen nnb jcbcr berechtigten iAiage 91bt)ilic 3u \ä)af\en

ju(^en, \o ujcnig fönnen unb bürden fie jugeben, bnJ3 unter offener 3?cr=

le^ung uon 9{ed)t unb ©efe^ bic gcorbnetc Jßenoaltung bes Sonbes 3er=

jc^Iagcn, unb bnniit unabfe^arc (öefaljrcn für bie ^tllgenicin^eit ^croufbc'

fd^roorcn tocrbon. Die ^Regierungen ^abcn and) unter 3uft'ni"i""9 ^^^

SjtoUeDertretungcn bcn 23eaniten, bie fi^ in bcn Dienft bc5 "ivonsganien

ftcllen, bie ujo^lerroorbenen SRed)tc geairtr)rlct)tet unb loerbcn nic^t bulbcn,

'ba'ß foldjc 5Red)te mit güfeen getreten luerben. ©cgen ^ilMUfüraftc, u)ie fie

in Erfurt oorgefommen finb, cntf^loffcn cinsufd^rcitcn, ift eine ©taalsnot»

roenbigfeit, bcr fid^ beibe ^Regierungen nic^t ent3ie^cn roerben.

Demgemäß finb bie erforberlid)en 9JJoönnf)men eingeleitet; fic rocrbcn

unoeraüglit^ 3ur Durd^fü^rung gebracht. Die 'J^eomten unb «rrbeitcr, bie

fi^ iJineji nid^t 3u!ommenbe SIemter angemaßt ^aben, finb aus biejen

oteDen entfernt. Die gcorbnetc S^ertoaltung ift luicbcr^crgeftellt.
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IBeomte und 9Ir6eiter!

£a^t iiui) nid)! burd) 5icbcn5arten tocnigcr rra!}i3ic^cr irrcfüf)rcn, bic

i^rc politij^cn 3'flf 3'^'^^ forg|am Dcrl)üncn, ober bod) offcnfunbig (£nif

ju i^ren eigenen 3'i'<^^C" mif^brnuc^en tuollen. 3Dlod}t bicfc 9Inf^läge 5U=

|d)anben, inbem i^r ben Dien|t aufred)t erholtet, (Sure 9?cilien |c^ltcfet, bas

•iHeic^ unb Cuer Sonb in bcr Slunbc i^rcr {)öd)|ten (Oeföl)rbung Id)üt^ct-

f)elft. Was \i)x an I)eicd)tigtcn Sefc^njcrben an 3U)tiinbigcr «clclle Dor5U

bringen l)ab\, — jagt es frei unb offen, (ijcroditiglcit foll Tillen uocrbcn.

!Xreuc um Zreuc!

9?ei(^5regierung. "^reuBijchc Staatsrcgtcrung.

S d) e i b e m Q n n. § i v
f ^. O e | c r.

Der 2Be^rminiitet empfof)! mir, im SebürföfoUe auf ©runb bes-

§ 9 bcs $BeIagcrungs3u[tQnbc5 SJiQ^na^men gegen ben (Eifcnba^ncrftreU

}u treffen. Sic fonnten in bem 33erbot ber ^Irbcitsniebcrlegung, bei

9Irbeitsoenüeigerung unb bcs Fernbleibens uon ber 3lrbeit befielen;

ferner in bem Sefe^l, bic etron nicbergclcglc 5hbeit innerhalb einer be=

ftimmtcn grift luieber nufaunebmen; idiließlid) in bem 33crbot ber 5luf=

forberung 3uni Streif.

X)er 5[)Hnifter erju^tc mi(^ ferner, bei fonftigcn poIiti)rf)en Wafe=

nobmen rc^tjcitig mit ben i3rtlid)en politi[(I)cn (Rubrem, insbejonbere

mit bem ^Jlebrbeitsiosiolilten ^pd, ^öerbinbung aufsunebmen. (£5 root

für bie politifrf)en 3uitänbe in Deutf^lonb im ^dijXi 1919 be3eid)nenb,

bofe itf) mebrfod) uom 9?eid)5it»e^rminiftcr, ober bem preufeif^en 5\riegs=

miniftcr ben Sefcbl erbielt, mit politifd^en "il^criijnlic^fciten, meift ^J3ie^rbeits=

iosioliiten, güblung ju ncr)men, hci^ mir aber niemals befobicn ujurbe,.

mi^ mit "Hin maßgebenben Serroaltungsbeomten, bie hoä) in erfter

Sinie beteiligt rooren, ins CBinDcrncbmen 3u fe^en. CBs rourbcn alle

Haatli(^en 5lngelegenl^citen parteipoliti)(^ bebanbelt.

3.

3(b beftimmtc für bie Hnternebmung bos 3ägcrbatoinon aus

"JBcimar, bic IV. 2lbtei(ung aus (£ijena4 bie II. 5lbteilung aus-

3IItenburg, ben ^ansersug 54 (frübcr ^.=3- 3) unb ben 5^ampftöagen-

3ug 16 aus 2eip3ig; meine 3tabsQ)acf)e begleitete mirf). Das 3ägcr=

bataillon füllte ben Sabn^of unb bas (Sifenba^nbireftionsgebäube, bic

IV. 2Ibteilung bie §auptpojt unb bas Dioifions^otabsgeboube am
QInger befe^en; bie II. 21bteilung, beren (Eintreffen für fpäter geplant
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toor, fönte 311 meiner 93erfüguiio bleiben. Dos 3«9crbQtQinon erhielt

9$cfe^I, fölls ber 5BeQmten= unb 5(rbeitcriat bor (£i)enbal)ncr im

Direftionsgebäube tage, i{)n feft^unebmen.

I)cr (£i[cnbal^naufniQrf(^ glücfte nid)t. Die Gifenbabnci ©eigcrten

jic^, bie Xruppe 3U fahren. Das 3ägerbotaiIIon l)ai bic tJa^rt cr=

3toingen müjfen. (£s tourbe in (Erfurt ni(f)t an bie ^knipe rangiert

unb mufete [id) fclb[t auslaben. Dem ^^ül^rer bes ^anserjugcs erüärtc

ber gar)rbien[tleiter ©rau in ÜBeimar in 5lnu)efen^eit feines '•^erfonols,

er würbe für ben ^ansersug feine $anb rühren. Diefer fonnte crft

nad) 9 ftünbiger 33erfpötung abfal)ren.

Das 3ö9*-'i*t'atainon, bas "ii^n (Bi)n^ ber 'Dtationaloerfammlung

unb ber 5Hegierung in ÜBeimar ausübte, follte bort burc^ 2 i^Retruten^

fompagnien aus 2IpoIba erfet3t roerben. Deren 3u9 ölieb, angeblidj

loegen Dampfmangels, in 5(poIba 6 Stunben fte^en. 5n3U)if(()en

l)otten bic 3öger, um fdjnell fahrbereit 3U fein, oUe Soften in 3Beimar.

auc^ bie im £anbgerid)t5gefängnis, eingesogen. Dies mad)ten fid)

ettoa 60 bort fil3enbe 53erbrec^er 3unu^c, brachen aus unb bewaffneten

]\d}. (Einige oerfudjten, ins S(^IoB cinsubringen. (£5 tourbe fofoii

burd) bas 3fi9etöötaiIIon eine 309b ouf fie oeranftaltet, tuobei es

bid)t beim Sd)loffe ouc^ gu Sd)iefeereien unb 3U 33eru)unbungen einiger

5lusgebro(^jner !am. 9Zur ein Xcil ber Sträflinge tourbe eingefangen.

Die Xruppen famen ftatt 1 H^r morgens erft ^ujif^en 10 unb

11 U^r oormittags in (Erfurt an.

3d) ^atte mid) in ^Begleitung bes Oberbaurates '^at^e, hm
mir ber preu^ift^e 3>erfeörsminifter beigegeben ^attc, am 18. oor^

mittogs im 5lrafttoagen nad) (Erfurt begeben. 3(^ berief nai) meinem

(Eintreffen ben 2IngefteIIten= unb 5lrbeitetausfd)uB ber (Eifenbo^nbireftion

3ufammen. Oberbaurat ^at^e eröffnete oorerft bem Okc^nungsrat

6^ü^e, ha^ er feines unre(^tmäf3ig angemafeten 2lmtes als ''43räfibent

cntl^oben fei. ÜBegen feines S3er^altens mürbe gegen \\)n ein Dis3i=

pHnaroerfa^ren eröffnet toerben. 3d) fü[)rte bann eine 23efpred)ung

f)erbei, um mir über bie gorberungen ber (Eifcnba^ner ein Urteil bilbcn

3u fönnen. Sd)ü^e ftellte in fel)r gcf(^idter SBeife bie üöorgänge fo bar. als

loenn tJoHauf beredjtigte 5Bünfd)C, namentlid) bie Jorberung, 5Befd)iocrben

kirn SUlinifter 3ur Sprache bringen 3U fönnen, nid)t genügenb borücf|'i(f)tigt

feien. Seit 9Jionaten feien (Eingeben unb 33or|telIungen entweber gana
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unericbigt geblieben, ober auf bem ^Dicn^troegc unter ben Xtf^ gefaHcii.

3(^ oerfu^te, flaraumoi^en, bofe bei ber ungeheuren 5lrbeitsla[t un^

ben i^toeren Sorgen, bie 3ur3eit auf ben leitenben ^erjönlid^fcitcn

laftetcn, eine bcrartige S^erjögerung rool^I entf^ulbbar fei. Die Un-

gefe^li^feit bes (Erfurter SSer^altens fei bamit ni(^t 3U re^tfertigc«.

(£ine rcd)tmä^ige 9?egierung bürfe \i6) foldje toillfürli^en §anblungcn

ni(^t gefallen laijcn.

3^ geroonn inbefjen nic^t nur aus einer 9?ei^e oon Xai\ai)en,

bie mir mitgeteilt rourben, Jonbern noci^ mebr aus perfönli^en 95e=

obacbtungen ben (Sinbrucf, bofe in ber Direktion mand)es oerbejjerungs--

bebürftig [ei. (Einige \)öI)Ck ^Beamten fanben i^rcn Untergebenen

gegenüber nid)t ben ber 3eit unb ber £age angemcjjenen Jon. Die

mebrftünbige Scjpred^ung, bie im allgemeinen in fnd)Ii^em Xone oerlief,

U3irfte auf bie 3Inge[tenten unb 5trbeiter gtueifellos beruJ^iyenb ein.

Sie erüärten fid) bereit, bas (Ergebnis ber 33erl)anblungen einer nadj

3Beimar abgefanbten 5lborbnung abautoarten unb bis babin unter ben

(Eijenbabnevn 3ur 9?ube 3u mahnen. Der (Erfolg ber 3lusfprad)e be=

ftörfte mi(^ barin, bie £bjung ber grage burc^ oermitteinbe Xötigfeit

auf bem 23erl)anbhmgsröege 3U erjtreben. W\t 9?üdji^t auf bie

5RögIi(^feit, ha^ eine roeitge^enbe Sefe^ung bes Stabtgebietes bie übrige

2Irbeiter[^aft 3U Streif unb 2Iusjd)reitungen oeranlaffen !i)nne, nabm
i<^ bes^nlb oon ber Seje^ung ber §auptpoft unb bes Dioifionsftabs^

geböubes 5(bftanb.

%m früben 5(a^mittage batte \6) eine 3U)eite Si^ung mit bem

9lrbeiterrat. (Er erflärte mir, bafe bie 5lrbeiter 3unä(bft roeiter axhtikn

Bjürben, tro^ bes ibrer ^n|id)t nad) unbegrünbcten (Einrüdens ber

9?egierungstruppcn. Sollte bie 51ngelegen^cit ber (Eifenba^ner ober

feinen befriebigenben 5Iusgang nebmen, \o loürben [i^ bie 5trbeitcr

mit jenen einmütig erflären unb in ben (öeneralftreif treten. 9kd)

längcrerer Hnterrcbung erflörtcn mir au^ bie 9JlitgIieber bes 3l.=9?atcs,

bie mir burd)ttieg ben Ginbruc! regen 33erantn)ortungsgcfübl5 matten,

tbrc ©creitiüiUigfeit, bie 5Irbeiter auf3uflären unb 3U bej(^töi(^tigen.

3(^ batte bie (Empfinbung, baö ber %Mai einen erheblichen (Einflufj

öuf bie 40 000 5Irbeiter (Erfurts bobe.

3m fiaufe bes Slac^mittags fammelten [i^ größere SUZenjc^enmonerr

ouf bem Sabnbofspla^e unb in ber Sabnbofftrafee. 5trbeitsIofe, rabau=
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lujtige 3u9cnbIi(I)e, ^ulf(J)jüd)tigc roarcn bobei, bic Xruppen Iro^ i^rct

3uvücf^Qltung roörllicf) unb i'dü\6) 3U ocrle^en. (Es mußten ja^Irct^e

^eftno^men uorgcnommen merben. Der 3Irbeitsfd)luB bcr (Sfobrifcn

hxad)k ben ^Injatiimlungen roeitcren 3uilrom.

Die Haltung bcr 5lRenge tourbe bcbrobli^. Die Offiziere fnl)cn ftc^

veranlofet, gur 9üarriung <3cl^re(![d)üne abgeben 3U iQJfcn. T)ic 9Jhngc,

bic offenbar ben (£inbru(f l)aik, bie Xruppe getraue fiel) nid)t, (£rn[t

3U mad)cn, begleitete bie Sd)üffe mit foblenben Sraoorufen. Um 7

Hbr mufetc icb hm ©elagcrungsjuftanb über bie Stabt oerbängen.

Die 2But ber aufgepcitfcbten 9Jtcnge tüar grofe. 3Bo 3ettel über bic

^crböngung bes Selagcrunge>5ujtanbes aufgebongt ujurben, mürben \\t

obgeriffcn unb uerbronnt. 3^ bo^e aufeer in 9)aUt nirgenbioo m
Ullittelbeut)d)lanb einen fo toilben 3o"^o9fI !ennen gelernt. Um 8

Xlbr mufete id) ben iBefebl geben, mit bem ^Bajonett ben 23abnbof5plo^

3U fäubern. Dann trat 9?ube ein.

C£in gernfprucb bes 3)3ebrminifters rief micb für ben 19. na^

3Bcimar. (Es bfi'ibelte fid) um bie Untei'äci^nung bes griebensoer-

irages. 5Jlir jelbft lag baron, meine Sluffoffung über bie ßage in (Erfurt

3ur i^enntnis ber 9iegierung 3U bringen. ?(^ fubr nad)ts aurflcf.

5[)?eine 93crtretung übernabm ©eneral ^ütber.

5lm 9Jiorgen bes 19. 3u"i bötte er mit 5lborbnungcn ber öolfs^

toebr unb bes ^(rbeilerrates eine 5Befprcd)ung, in ber er fi^ bamit ein=

»erftonben erflärte, baö bie 50 9Jlitgliebcr bcr SJoIfsiuebr gemeinfam

mit ben Xruppcn bie Slrafecnorbnung aufrccbt erbauen jollten. Dies

wirfte gtüeifeltos befänftigenb auf bie 95kffen.

Der Seamtenausjc^ufe unb ber 5lrbciterrat bcr (£i)enbabn=Direfttoit

fonbten eine Slborbnung 3um (Eifenbabnminifter noc^ 23erlin 3ur 5erbci=

fübrung eines 3tu58leid)s. 3n3toifc^cn oerfd)Iimmerte fid) bie Sage

boburd), bo^ ber (Eifenbabnbetrieb aucb in (5otba, ^zna unb 3citu)cifc

in 9TZeiningcn ftillgelegt tourbe. 9lm 5lbcnb teilte ber gübrcr ber no^

^Berlin gefanbten 5lborbnung tnbeffen mit, baf? eine (Einigung er3telt

jei, bafe ber 23etrieb im (£ifenbabn=Dire!tionsbc3ir! (Erfurt am 20. in

pollem Umfange aufgenommen toerben folle, unb baB bem 3Ibmarfd)

J>er Gruppen nlcbts mebr im 3Bege ftebe.

9lm 20. früb 3eigte fid) jcbocb ein nollig oeränbertes ©üb. Statt

bcr ^Irbeitsaufnnbme ocrmcbrte 5lrbcitsctnftcIIung unb iuc^kxö) bie
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'-)(ufftellung stueicr neuer gorbcrungen : ^Beiläligung Sd)ü^C5 als

"•^räfibent unb jofortigcr ^Ibmarid) ber Xnippen.

Das Doppelfplel 3d}ü^e5, ber bis bn^in [tets 3um 5lusbrucf ge=

brQd)t ^Qltc, bab i'eine 'i^erfon ganj gleid)gülltg fei, töurbe offenbar.

3eIbjtDcrftänbIid) fonnten loeber bic 9?cgierung nod) ber Xruppenfübrcr

auf biefe <^orberungen eingel)en.

^Ibcnbs fanb unter iJeitung bes ®eneroIs $)ütl)er ein le^ter

21u5gleid)5üeriu(^ flau, :5U beni and) bcr ^^Irbeitsminifter 5Baucr

aus äBeimar erid)ien. Slacf) ad)lftitnbiger, jc^r beroegter ^lusfpra^e

tarn fdiließlid) eine (Einigung ^uftonbc. Ten (£ifenba^nern lourbc hzi

ber (Ü:ifenbai)nucrtöaltung (Erfurt ein aus einem Beamten unb einem

"ülrbeiter befte^;enber JBeivot ^ugeftanben, bem alle, bie Dienftoerbältnifje

ber ^Beamten unb 9trbcitcr bctreffenben fragen oorgelegt roerbcn foUten.

Sei 9Jieinu]ig6ücr}(^{eben^eiten ^alte bcr noc^ 3U ernennenbe ''43räiibent

ber (£ijenbal)nüerröaltung bie (£nlid)eibung, 5Iuf3erbcm jollte bei bcr

Direftion ein ^ilfsbesernat errid}tct unb mit einem (£ifenbal)ncr befc^t

werben, ber nom Seamten^ unb 2Irbeiievau5irf)ufe gemeinfam üor3uid)Iagen

unb Dom iOlinifter 3U ernennen luar. 93orau5fe^ung für biefe 3u=

geftänbniife löar bie foforiigc 5lufna]^mc bes (Scfamtbetricbes. 9iad) feiner

Durd^fül)rung follte bic 5lbbeförberung bcr Xruppen erfolgen.

^(s tatföc^Iid) am 21. frü^ bic 23clricbsaufno^me erfolgte, ^ob

(öeneral §ütl)cr alle mit 93erl)üngung bes 5BeIagcrung53uftanbes er=

(offenen Sefeble unb 2Inorbnungen mit jofortiger Sßirfung auf. Die

^^üdbeförbcrung bcr Xruppen in ibre otanborte begann um 4 H^r

na^mittags. Die IV. 3lbteilung rombe auf ^Bunf^ bes XI. 5I.=5^. nac^

C£ajfel abbeförbert, lüo tags 3Uüor i^cbensmitlelplünberungcn ftatt=

gefunben I)atten.
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XVII. Die Hnterseii^nung bee g^'i^^^'^^^^

Dcrtragcö.

0[>iemalö jeigle \iä) ber SUIongcl an Xaljni^enfinn im beuli(f)cn ^o\U
^^ bcutU(^er, als in bcr 3cit oor bcv Ueberrcic^ung bcr griebcn5=

bcbingungen. !Die)elben Seilte, bic ouf SBilj'ons (£I)rIid)fcil unb jcin

3ßol)ltDonen uns gegenüber SBcrge gebaut ^atkn, bie bnnon überzeugt

gewefen tooren, baB es nur bcr ß;infül)rung bes Parlamentarismus in

Deutfc^lanb unb ber 5Ibbanfung bes 5\ai|ers bebürfe, um bic ine|tlid)cn

Demofrotieen einem 23erftänbigungsfrieben geneigt gu mad)en, plauber=

kn ie^t in unoer[tänbIid)em £ei(^tfinne gern baüon, ha^i ber griebc

gor nid^t [o [e^r fc^limm ousfallen würbe, „toeil bie geinbe fid) babur^

ja nur felb[t fd)äbigen inürben". 3ln i^rer Spi^e jtanb (grsberger, bcr

5)knn, ber oer!ünbct böttc, er brauche nur eine lialbe StunDe mit ßloi)b

(Scorge äufammen 5U [ein, um mit if)m 3um ^rieben 3u fommcn. 5lüc

biefc Ueberbobenen unb Ueberid)U3öngIi^en, bie (5cfoIgid)aft fonben in

löcitcn 5^rei[en un[ere5 93oIfes, trieben 2]ogeI|trauBpoIitif; [ic raoÜtcn

ni^t einfeben, bafe bcr ^^cinbbunb feft entfd)Iof[en war, bie '^oliti! ber

^Baffcnftinftanbsbebtngungcn, b. t), bic ^olitit ber militärijd)en, u)irt=

f^aftlid)en unb fcelifc^en (Erbroffelung Xieutj'd)Ianb5 foiueit 3u treiben, als

lüir es uns gefallen licBcn. Sic waren 3ufrieben, xuenn fie ibre ougcn=

blictlic^c 5Rubc bottcn. Sic roolltcn on bie ungeftillte 9?a{b[ud)t unb

bcn 33ernid)tungsioiIIen bcr ©eno[fcn 5Bil)ons, insbefonbere granfreid)5

unb Gnglanbs, nid)t gloubcn. Desbalb war es ibnen förmlid) unbebag-

Wä), grofec 9?i^tlinicn für eine weitausi^aucnbe ^olitif aufgefteüt 3u

icbcn.

Die fo3iali[ti|(^=bcmofratiid)e 9^egierung tat nicbts, um ber oben

gejd^ilbcrtcn, f(^äbli(^cn Sorglofigfeit, bie einen gefäbriicben 'iHüd)d)Iag

3ur golgc bööen mufete, entgegen 3U treten. Sic tat genau bas ©Icid)e,
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was fic bcr faijcrlid)eri 9^cgierung als 33ctbrcd^cn angerechnet ^ottc, fie

liefe bas 33oIf über jeinc fiage im Unflaren.

So jrf)lug benn bas Sefannttoerben ber furchtbaren 23ebingungen,

bie uns auf lange 3eit au einem Sflaoenöolfe ma^en, wie ein 95li^

bei benen ein, bie bieje Scbingungen in if)rer DoIIen Schwere

erfaßten. I^os tooren ni^t allsuDiclc. Die 9?egierung »erjagte

roiebcr, inbem fie nichts, aber aud) gar nid^ts unterno^m, um je^t

roenigftcns bie ^Jk^fe bes 33oIfe5 barüber 3u unterrichten, meieren

Scibftmorb man von ibm oerlangc; nid^ts, um i^m flar 3u machen,

bafe ber gcinbbunD im begriffe fei, ben i^rieg bis ins Uferlofe

mit oiel nac^f)altigeren 3ci^ftörung5mitteln tueiteraufübrcn, ols fie je«

mals auf bem Scl)la(!)tfelbe jur ^tntoenbung gefommen waren; nirf)t5,

um i^m 3U fagen, bafe bie Unteraeic^nung eines folc^en, unerfüllbaren

griebensoertrages gang ausgefc^Ioffen fei. (£5 gcfc^ab nichts! Die auf-

Üörenbe Xätigfeit ber 9^egierung fel^Ite ^ier, too bos £cben ber Station

auf bem Spiele ftanb, oollfommen.

Der 5>]ertrag trennte grofee Xeile fernbeutfc^en £anbes oon Deutfc^^

lonb ob. i^ür bie gablreic^en 5ßolfsabftimmungen toaren bosbaft iea3eil5

|old)e ^Beftimmungen getroffen, bie bas Stbftimmungsergebnis gegen

Deutfc^lonb beeinfluffcn mußten. Deutfd)lanb rourbe aller 5lolonien,

feines gefamten Eigentums im 5luslanbe, ber 5^rieg5= unb $)anbels=

flotte beraubt. (£s follte ungeheure fieiftungcn in 2Bare unb 9JitUiarben=

fummen aufbringen. Seine Ströme, S)äfen, 23etfebrsu)cge uerfiele«

inlernationalcr 2luffid)t; für ben beliebigen 5onbel bcr Gntente in

Deutfd)lanb tum ben alle erbenflid)en ^r^i^^iten geforbert. Der ^tnfc^lufe

Cefterreid)5 rourbe oerboten, bem 9\^einlanb eine longjäbtige ^Befo^ung

ouferlegt.

Das roar 3öilfon5 33erftonbigungsfriebe, nad) bem „feine Aktion

n)ie eine Sd^ad^figur oerfd)oben, feine 5lriegs entfc^öbigung ge^al^lt,

eine gerecbte 53crteilung ber Slolonialgebiete ufto. ftattfinbcn" follte.

gur^tbar erfüllte fid) ^Bismardfs ^ropl^etenfpru^ im 9^eic^stage, bafe

roir bei einem erneuten 2ßaffengange mit ^^ranfrcid) einen rac^)ü^=

tigen (öegner Rotten, ber als Sieger nic^t unferen milben ^i^tß^s" oon

1S70 geroäbren, fonbern uns burc^ ©ef(f)le^ter 3U fnetten fud)en loürbe.

Die militärif^en gorberungcn bes Vertrages roaren mit einer nn-

erborten 5Ibgefeimtbeit aufgeftellt. Die SBefc^ranfung ber ^eeresftorfe
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auf 100000 ^ann toar nidit has Sd)Iimmfte. 3(^ pcriönlic^ coor

hierauf gcfafet gcroefen, nQd)bem id) gclc[en ^atte, bo^ man in bet

franjöfijc^cn i^ommcr bie fünftigc öeeiesftnrfc grQrifreid)5 auf 350 000
5Ilnnn bcrcd)nele. Schlimmer voax, ha^ mit 3ielflari)cit alles getan

roar, um oud) bicfe fleine 3«^! in il^ren ^IBirfungsmögli^feilcn ^u bc=

einträd)tigcn. Die ftarte SBcmeffung bcr Stäbe; bic 2Iuf[leIIung einer

^Reiterei, bic ein Sed)[tel ber ganscn §ceresftärfe beträgt; bie SBe[tim=

mung, bofe jebe J)iDiiion allein 1200 5\öpfe für Xroö= unb Sanitäts--

truppen oerroenben mufe; bos S^erbot ber öerroenbung oon f^töerer

^IrtiOerie, uon gliegern, 5^ampfwagen unb ^anjerjügen; oor allem

aber bie gorberung ber 12 jährigen Dienftscit, bie bie militärijd)e 5lu5=

bilbung auf eine geringe 3ö^I oon 2ße^rfä^igen be[d)ränft; bos alles

beroeifl ganj flar, bafe ben geinben baran lag, uns oöüig wehrlos ju

machen, fobafe toir nid)t einmal imftanbe finb, ?lufrubr im 3nneren

nteber3ufd)lagen. Sie Ratten bann immer einen Sortuanb, weitere

beutf(^e (öebiete 3U befe^en.

^ilber bas alles, bie SBe^rlosmac^ung, bie Gebietsabtretungen in

€uropa unb lleberjec, bie finansiellcn unb iDirtfd)aflli^en 23cftimmungen,

bas alles trat lueit 3urüd gegenüber ber teuflifi^en gorberung, bafe wir

uns jelbjt ehrlos erflären foKten, tnbem wir bie Sd)ulb am 5^ricgc

allein auf uns nal)men unb ga^lreid^e Deutfd)e, barunter unferen

einftigen ilriegsl^errn unb bie rubmgefrönten 5-üf)rer bes bcutfd)cn

SBolfes in SBaffen ben öaMüd)tigen geinben auslieferten.

3)as war einfad) unerträgli^! Das beutft^e 33olf ^at jwar an

notionaler SBürbclofigfcit unb an Selbftbeflcdung oiel suwcge gebrad)t;

ober jo tief waren wir bod) nic^t gejunfen, bafe wir gezwungen werben

fonnten, berortiges ^insune^men. Dos 33erlongen, \i6) [elbft als

ßumpcn 3U erflären, ift in ber 2Beltgef(^i(^te nod) feinem 2.blfe 3u=

gemutet roorben. „5Rt(^tswürbig ift bie Aktion, bie nid)t i^r olles jc^t

on i^re (£^re!"

5tm 12. 9JZat erflärte W ^ZottonolDerjammlung in einer ftarfen

5IufWallung nationalen ©efü^ls ben 'Vertrag für unannef)mbar. Da&

bie U. S. ^. fid) boDon ausnahm unb bie Unter5eid)nung forbeite,

war lelbitoerftänblid). Diefe ^ortei fonnte ibrer Denfungsweiic na^

uid}t onbers, ols ji(^ auf bic Seite ber geinbe Deutfdilanbs ftcKcn,

üüd) wenn boburc^ bos eigene 33olf ocrfflaut würbe.
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5lm 18. 6. obenbs befam i^ in (Erfurt bcn Scfe^I, ju einer

iind^tigen Seipred)ung nm 19. no^ SBeimar ju fommcn. T^ort fanben

jid) im ^Jiavftaügebäube mit bem 9iet(^5U)e^rmini)tcr unb bem 'it^rcu-

fei|d)cn i^riegsmini^ter foioie bem (öeneral (öroener als 'iücrlreter bcr

£>. §. 2. eine Slnjo^l gü^rer bcs £anbl)eerc5 unb ber (£^ef bcr

Wlorineleituiig 3ur 23efprec^ung über bie fiage 5ufammen. Gs bnnbeltc

[itf) bofonbers um bie ^rage, ob uni mit ben oorbanbenen Wittein in

ber fiage jeien, bie 'iHube unb 9?egierung5geroalt im fionbe nufre(^t=

3uer^alten. Dos tuurbe bejabt.

3Beiter rourbe über bie 9Jl5gIid)feit üerbanbclt, SßeftprcuBcn, ^ojen

unb Ojtpreufeen oor bem 3uQritt ber ^olen 3u fd)ül3cn ui.b bie Wioq^^

licfjfeit ertoogen, bei einem Ginmarfd) bes ^^^inbbunbce Wi\i- unb 9JiitteI=

beutfc^lanb fampflos 3U räumen unb bie Giblinie mit ben oorbonbenen

Gräften gu bölten.

2ßir roaren uns alle flar borüber, bofe loir nid)t nur in ber £age

[ein roürben, bie ^roDin3 ^ofen jurüdsuerobern, jonbcrn jogor, folonge

^olen ber einsige (öegner blieb, loeit in jein £anb cinjubringen. ^iBir

iDflren aber ebenfo einig barüber, bofj ein ÜBibcrftonb im 3Beifcn qus=

ge)(^lofjen fei. 3um galten ber (Elblinic feblten bei gleidijeitigcm

i^ampfe gegen ^olen bie i^räfte. Der 33erlu|t ber 5^o^Ien 3Be)t= unb

95litteIbeu{id)lQnb5 mufete ferner I)eut)d)lQnb in !ür3e[ter 3ßit auf bie

Äniec jtuingen. 9Zo5!c roies in furjcn, Haren 5(usfü^rungen auf bie

brei 5ouptfoIgen eines 2Biber[tanbes bin: Slocfabe, Trennung oon

9torb= unb Sübbeuljd^Ianb burd) Seje^ung ber 93Iainlinie burcb btc

granjoien, innerer 2Iufrubr. Diejc geftilcUungen loaren cin«3anbfrei.

(Sin 5Bibev[tanb gegen bie (Entente röar oor allem aui) besbalb un-

möglid), roeil if)n nur ein !ampfent)(blofjenes 93oIf f)ätte leiften fönnen;

bas beutid)e 33oIt uom 3uni 1919 befofe aber irgenb roel^e (£nt)d)lufe--

fraft ni^t mebr. Semer!ensroert mar bas 93ertrauen, bas 9tosfe uon

ücrjd)iebencn nambaften ^erfönli^feiten in biefer Si^ung entgegen^

gebrad)t luurbe.

Xro^ ber öerneinenbcn (Ergebniffc biefer Sefpredjung blieb ic^ bei

ber 5lnfid)t, ha^ ber 33ertrag nid)t unterjei^net toerben bürfe. (Einmal

roar er unausfübrbar, bie Hnter3eid)nung alfo eine Unebrlic^feit. Die

5Innd)t, baö man rubig unteraei^nen fönne, roeil ber geinb ni^t auf

ber Dur^fübrung bes tuabntöi^igen Vertrages befte^en raürbe, babe
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i(^ nie geteilt. IDonn ^öttc qu(^ eine 5Bejc^ung tocitercr Xeilc Dcutfc^--

lanbö unfer 23ol{ moralijd) nii^t bejiegcn tonnen, wenn es cnl}d)loficn

wor, „olles für jeine (£^rc einjufe^en"!

3)er gßinbbunb tüürbe bie 9tid)tuntev3etd)nHng mit bem CSInmQtjd)

in beutfc^es ©ebiet bcantroortet ^aben. (öetDi^! 5lu(^ bier lunr es

lüiebec eitt ^Viongel an XatJQd)en[inn, luenn iieute annabmen, bas

toürbe bie „internationale ^rolctarierfolibarttät" nid)t aulaffcn; wenn

fie olfo an bie 9Jlöglici^teit einer ^er[tünbignng bcr internationolen

2trbeiterma[[en über bie föegenfä^e in 'otn oufecrpontifd)cn fragen

glaubten. 9kin, ber (Sinmarjcb mu^te mit bem 23eiüubtjein in 5\auf

öenommen toerben, bal3 er aucb bei Unter5cid)nung bes 33ertrage5 nid)t

311 uermeiben war, weil ^^-ranfreic^ ibn erftrebt. (£r wirb jeberjeit

burc^gefübren werben, fobalb grantreic^ ibn ous irgenbeinem (örunbe

für wünfd)en5wert bölt. (granffurt!)

3(^ wor fogar ber 5tnii(bt, bafe bie 3lblebnung oon wobltätigen

(Einwirfungen auf unfere innerpolitifd)en SSerbältniffe fein würbe. 3d)

bofftc, bafe \k ade Deutfdjen, bie nod) einen i^-unfen üi)lfi[cber (£b^e

im fieibe bitten, einigen würbe; t>a^ mit einem folc^en 3"ffl"in'2n)^lufe

weiter Solfsfreije eine nationale CBinbeitsfront gefcbaffen würbe. Diefe

l)ätte es uns in früberer ober fpäterer 3ßit fogar ermöglid}en tonnen,

au(^ bie aufeenpolttifd)en (^lao^n in beut|d)em Sinne 3U löfen, was

natürlicb nur ein national gej(^loffenes 33ol! oermog.

T)er 3n^alt ber S^mat^paragrapb^Tt war ferner fo niebrig, bofe

feine Slnnabme burd) ein 93olf oon ber fuUurellen Sebeutung unb

einer gefd)i^tlid)en 2>ergangenbeit, wie fie bas beutfcbe aufjuweifen \)a\,

€ine Unmoglic^feit fein mu^te; aud) bann, wenn bies 3]olf }id) im oollen

JBewufetfcin feiner Sflieberlage unb feiner militäriid)en Obnmad)! Se=

leibigungen unb 93crgeltungen ber )c^limm|ten 5lrt oon b«Biüd)ligen

<5;einben wie £loi)b ©eorge unb (Elemenceau ausgefet3t wußte. Denn

bie 93erlrctung bes beutf^en 33Dlfe5 b^ttc nic^t nur unfere nationale

3Bürbe unb bie Selbftad)tung unfer es ©ejc^ledjts 3U ocrtreten, fie

f)aik anä) bafür 3U forgen, bafe unfere 9lü(^!ommcn nid)t mit bem

©efübl brennenber Sd)am an uns 3urüd3ubenfen brauditen.

3(^ oerfprai^ mir anbererfeits oon einer 9lblebnung bes ^ßertrages

cu6) M unferen geinben ©ewinn.
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SJland^c (Erfolge unjcres gncbcnsuntcr^onblcrs, bes i^i\)v. d. ficrs^

ncr, \)aüm gejeigt, ha^ bic granjoicn cl)er mit fid) rebcn loHcn, rocnrt

fic fid^ einem fej'teu SBiücn gegenüber [e^en. 3d) ^ielt es für H^er,

bafe bei 9li(^lunter3eic^nung bes 33ertrQge5 ^toar oorerft ein Ginmajd)

in beutfc^es (ö^bki erfolgen, bann aber, als Slusflu^ ber 5lc^tung oor

unferem 33erl)alten unb t)or unjerem gejd)Ionenen SBillen, eine 9Jiilberung

bes SJertroges in 5lraft treten roürbe.

I)ie 9JIitgIieber ber bemo!ratif^en Partei, bie an ber 9li^tunter^

3ei(^nung feft^ielt, roaren aus ber ^^egierung ausgetreten, ebenfo Scheibe«

mann, ber fi^ am 12.5. jo entfdjieben für bie 9Kd)tunter3ci(^nung aus-

gefpro^en \)aik, bafe er je^t unmöglich jeine SteIIungna{)me önbern

fonnte. Seine Partei fiel getoo^n^eitsmöfeig roieber um. %u6) ba'j

3cntrum tüoKte unterjc^reiben. 5ln Stelle oon Sauer tuurbe ^ermann.

SJhlller 9^ei(^s!an3ler, unb in bicjem furchtbaren ^lugenblid unjerer

©ejc^ic^te trat ein 3Rann von ben (£igenjd)aften eines CBtjberger in&

Äabinett ein.

5lm 22. 6. nabm bic neue |d)U)ar3=rote ^He^rl^eit ber 91ationaI=

üerfamnlung ben gricbensoertrag mit 2tusnabme ber Sd)mad)paragrapben

an. 5Iber \d)on m6) wenigen Stunben ging bie )d)roff obIef)ncnbc

5Intu)ort ber 'i^dnhi ein, bie ein glattes 3ö ohu '^t'm oerlangten.

'HHoä) nadi\5 trat bas 5labinelt gufammen unb erbat eine ^tliU

oerlängerung oon 48 Stunben. 5Iud) bas lourbc am 23. mittags ab=

gejd)lagen. 5)ie Spannung loar auf bem ^'ö^cpunft, bie (Erregung in

Sßeimar ungeheuer.

5rm 23. früb liefe mi^ ber 9?eid)stuebrminifter ju fid) hltkn. „(Er

loünf^e oon mir 3u erfahren, toie jid) bie 9?ci^sröef)r 3ur grage ber

bebingungslojen Hntcr3cid)nung bes ^riebensocrtragcs ftelle." Segleitet

oon Hauptmann Saco^en begab id) mic^ ins Sd)Iofe. Wcim aUelbung

an ben 9)Zinifter lautete: „3<^ bin als preufei|"d)er ©eneral nid)t in

ber fiage, einer 9?egierung roeiterbln Dienfte 3u leisten, bie Deutid)lanb

bie Sd)ulb am i^ricge suerfennt, unb bie meinen ebcmaligcn oberften

Rrlegsberrn unb bcut[d)e gübrer bem geinbe ausliefert. So wie ic^

bcnft n^erlid) oud) ein großer Xdl bes Offisierforps unb ni^t wenige

unter h^n Unteroffi3ieren unb 9}iann)'d)aften bes ßanbesjägerforps."

?losfe nabm meine 93Zelbung [d^weigenb entgegen.
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3m S(^Iofe^ofc trof ic^ bie beuifc^c i^rtcbcnsfommiiiion unter

(Örof 9?Qn^QU5 gül^rung unb erfuhr, bo^ ouc^ fic burdjous für bie

51ble^nung bes SSertroges |ei. 3uglcicf) ^örtc \ä), bofe jirf) mein

i^ommonbicrcnber ©cnerol, (gxjellcns v. Qütimliß, fernmünblid) in fllcid)em

Sinne au5gefprod)cn I)Qtte. 3(^ iDurbe in ber Ueber^eugung beitörft,

bofe bie ltnter3eid)nung ein [c^r fc^roerer geiler |ei, ber unter allen

.
Hmftänbcn oer^ütct toerben müfje. S(^on in ber 5üi)rerbcipred)ung

am 20. Ratten alle antoejenben ©enerale unb SIbmiral v. Xrot^a

erflärt, ha^ hk Xruppen unbebingt hinter bem 2ße^rmini[ter [tänben.

3c^ glaubte, ha^ ein [ol^er Sd)a^ on 33ertrauen ni(^t ungenu^t bleiben

bürfe. 23on einer oieüöpfigen 23erfammlung toar ein ent)d)eibcnbcr, iaU

fräftiger 6d)ritt ni(^t 3U erioartcn. 5ßieIIeic^t loar 5Rosfe 3U einem ioId)cn

3u betöegen. Segleitet Don 91o5fes Stabschef, SCRajor v. ©ilfa unb

Hauptmann 3öfob[en ging [^ no(^ einmal jum 9Jiinifter, [djilberte i^m

in furgen SBorten, toie [i^ mir bie fiage Deutf^Ianbs barftellte unb

liai \\)n mit [o bringenben 3Borten, roie fie mir im 9tugenblicf ju (öc=

böte ftonben, er möge bie ©efc^ide bes öaterlanbes in feine ftarfc

$anb nehmen, fi^ gum Diftator oufujerfen unb ben 23ertrag ablel)nen.

3^ ocrfic^crte i^m, \)a^ bie ^Rei^sioe^r ruie zin SJZonn hinter ibm

fielen tuürbe.

3^ erhielt feine 5Inttöort. T)zx SKinifter toar aber oon ber

Xragif ber fiage ebenfalls fo erf^üttert, \>a^ i^m bie Xränen in bie

5tugen traten, er mit ber ^öuft auf ben Xif^ fd)Iug unb mir mit ben

3ßorlen: „$err ©eneral, iä) l)ab^ bie Si^toeinerei je^t au^ fatt" mit

furjer, fc^neller ^Beroegung frampf^aft bie öonb fc^ütleltc.

Der 2Be^rminifter toar bis ba^in oerftanbesgemäfe für bie Unter»

3ei(^nung getoefen, fo fe^r fie i^m innerli^ ou^ loiberftrebte. 2Bir

Ratten bie (Empfinbung, bofe er je^t fc^toanfenb geroorben toar, ha%

fein, bes 91i(^tfoIbatcn, „folbotifc^es ©efü^l" bie Oberbonb getoann.

3c^ fonnte feinen ^önbebrucE nic^t anbers auffaffen, als eine 3u[timmung,

ft^ unter Umftönben oIs Diftator an bie Spi^c 3U fteHen. 3m ©efübl

biefcr ©eioife^eit oerliefeen loir bas S^Iofe.

2Bir fagten uns aber natürli^ au^, ha^ alles rubiger oerlaufen

loürbe, unb bafe es ouf ben geinbbunb einen oiel größeren Ginbrud

machen muffe, toenn bie 51ble^nung auf bem orbnungsmäfeigcn, porla-

mcntarifd^en 3Bege suftanbc fäme. Des^olb überf^ritt \ä) betoufet bie

SRaeidei, vom Aaiieil^eet gut 9?ct^sioe^r. 19
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meinem ^Berufe gesogenen ©rcnsen unb unterrid)tete bic '^u^xzi ber

DemofrQti|(^en unb ber Sen^rumsportet von ber 2lnttDort, bie iä) bem

9Hini[ter über bie Stellung meiner Xruppc 3ur ^löge bcr Unterjeic^nung

bes e^riebcnsoertrages erteilt \)aik. 93on 9lo5fe rou^te ic^, ha'iß er gu

[einer Partei gefahren mar. Die 33oIfspartei ^ielt njie bie Deutj^=

9ZQtionoIen jeIb[tüer[tQnbIi(^ an ber Slble^nung feft. 93om 3cntrum

entfdjIoHen Jid), nod^bem id) mit jeinem 33orfi^enbcn ©röber gcfproc^en

^otte, 58 9JiitjIieber für bie 21ble^nung unb nur 14 für bie Hnter=

jeic^nung. 3n ber bemofratifc^en Partei Rotten fic^ 14 für bie Unter»

aeic^nung ousgefproc^en, 37 luaren bagegen. Die [oaioliftifdjen Parteien

loaren für bie 5Innabme, obgleii^ [i^ ber 2Be^rminifter, ber bem 9^ei^s=

pröfibenten jeinen ^o[ten jur 23erfügung gestellt ^atle, je^t ou^ für bic

21ble^nung ouslpro^. Smmer^in toäre iöo^I eim 9Jkbrbeit für bie

Slble^nung geroefen. Die (Entfdjeibung biejes DerbangnisuoII^ten Xoges

neuejter, beutfd)er ©ej^i(^te gab ein gernfpruc^ bes ©enerals ©roener

an ben 9?eid)6prQiibenten, in bem er jeben i^ompf für ausjic^tslos er=

Härte unb feiner Ueberjeugung 5Iu5brud oerliel^, bo^ qu^ bos $eer

ji^ j^Iiefeli^ mit ber Unteraeii^nnng abfinben töürbe. (Es bebürfe

aber eines ^Tufrufes oon 9Zos!c on bas §eer, loenn biejes ni^t au5=

einonberloufcn folle.

Die ^ktionoloerfammlung na^m ben ^öcrtrog an unb erflärte

Deut)d)Ianb bamit für ehrlos unb a^tungsuntoürbig!

SRoc^ B3ä^renb ber Si^ung fomen 5Ibgeorbncte ber iRe^tsporteien

3U mir unb forberten, bafe ic^ im §inblid auf bie fiage im 9?ci(^e

nid)t üon meinem Soften toi^e. 5tu^ JRosfc oerlangte no(^ toö^renb

ber Si^ung ber ^lationaloerfammlung oon mir, bo^ ic^ gerabe je^t,

IDO ber (Eifenbabnerftreif jeben 5Iugenblid neue ilämpfe bringen fönne,

bie Xruppe nid)t im Sti(^e Itefee. (£r teilte mir mit, ba^ auä) er auf

2Bunfc^ bes 5ieid)spröiibenten fein 9?ücftrittsgcfud^ surüdgeaogen bobe.

3^ blieb. (B6)on am 93ormittage l}atk 16) bie in 9!ßeimor an^

roefenbcn Offisiere über bie £age unterri^tet unb fie aufgeforbert, aud)

bei meinem 9?üdtritte im Dienste ju bleiben, ha oI)ne bas £anbesiäger=

forps 5JiitleIbeuti^Ianb bem SoIfc^etDismus ausgeliefert jet.

3n ber Xruppe berrii^te ftarfe (Erregung. Diefe führte gu bem

93erjud) ber in SBeimar ftcbenben 3ögeri^roabron, (Er^berger, bem bie

§auptf(^ulb am Unglüde Deutid)Ianb5 beigemeffen rourbe, 3U süchtigen.



aWcinc 9Infpra(I)e on bic fianbcsjöcicr. 291

(Er entflog, qIs er baoon ^orte, tm 5luto aus Sßeimar. (EqBergcr I)Qt

CS fertig gebracht, in bic[cn enlfctlid)en Xagen in bos grembcnbu^
einer 213ein[iu5c in SBeimor bcn Spru(^ einaulragen: „(£r[t jd)aff'

I)ein Süd)', bann trin!' unb lad)'."

Die 5tufregung in ber Xruppc oeranlofetc mid), hm Ü^ei^spröfi-

benten 3U bitten, ber Xruppc einige bcru^igenbe 2ßorte 3U [agen. 5Iuf

bem Sd)Io^I)ofe üon 2BeimQr oerfammelte td) am 24. 6. bcn Srigabe»

ftab, bas Sägerbotoillon, bie i^roftfa^r^ unb 9?oc^ric^ten=2l5tei(ung unb

^ielt i^nen oorerjt [elbjt folgenbe 5Infpra(^e:

Sandesjäger !

Die Dcutfd^c 5RattonaIocr|ammIung I)Qt gcftcm nad^mtttag mit über«

©ättigenber 9[Re^r^eit bie neue JRcid^sregierung crmäd^tigt, bcn Gcroalt»

trieben ber (Entente bcbingungslos ju unlcrjei^nen. Damit roerbcn nic^t

nur roeitc Stredcn IcrnbeutJ(^en fianbes unb SRillionen trcubcutjt^er 5Dfönner

unb grauen com 5BatcrIanbe losgcriffen, ni^t nur bie f^roerftcn toirtf^aft*

liefen, militärij^en unb fulturellen gcfjeln uns aufgcsroungen; nein, aud^

unjcre beutjc^e C^re roirb angetoftet, man beugt uns unter bas ftfima^oollc

3oc^, bie alleinige Sd^ulb an biefcm SBeltfriege sugcben 5u müHen, ber

bod^ lebiglid^ bie unausbleibli^c Srolge ber ja^rje^ntelangen, gef(^id)tlic^cn

(SnttDidlung (Europas geroejen i|t. 9Jlan t)at bie Stirn, oon uns bie Ser»

ausgäbe jener l^eroorragenben 9)Mnner 5U forbern, bie uns oon Sieg ju

Sieg geführt ^aben, bcnen toir no^ cor 2io^rc5fri|t ujcgcn iljrer {)crrlid)en

5Derbienfte um bas 93aterlanb äujubelten.

SRationaluerjammlung unb iRcidjsregierung, bie berufene 23ertretung bes

gefomten 23oIte5, ^abcn geglaubt, aU bieje jc^meren Scbingungen oorbc*

l^altlos annehmen ju muffen, tDcil fie bie golgen einer ^ble^nung für noc^

un^cilüollcr fjalten. Hnferem „9tein" tDürbe fofort ber Ginmarfcb bes

geinbes folgen. 3unt minbeftcn roürbc bie (fntente bas 9Ju^rgcbict be»

fe^en unb uns bamit bie ÄraftqucHe unfercs gefamtcn u)irtjd)aftli(^en

ficbens rauben. Sie toürbe ben SDJain entlang marf^icren unb bamit

einen Äeil jtoifd^en iRorb= unb Sübbcutfd^Ianb treiben. Das 5Rbf"'Ia"i>»

Öannooer, gans Sübbeutfc^lanb tonnten fid) losreißen oon bem fc^uier bar»

nieberliegcnben, o:^nef)in f(^on fo serftüdciten 9?ci^ unb i^m bamit oollcnbs

ben ©araus ma^en. eine üerfd)ärfte Slodabe roürbe bie Qual gcflcigcrtct

Hungersnot no^ ju ben ft^rocren fiaftcn ber jahrelangen, feinblic^cn Sc=

fe^ung gefeiten. 93ergiftenbe innere kämpfe, ange3ctlelt oon jenen 3er|cgenbcn

(Elementen, bie bas allgemeine Glenb grofe3iel)t, mürben roeitcrbin bie un»

ausbleiblid^e golge fein.

SBa^rlid^, es toar ein ungeheurer, fd^roerer (Entf^Iufe, ben bie jur 3"t

fü^renben IDMnner für unfer 93oIf 3U faffen Ijottcn, unb sentncrfc^mcr laftctc

bic Söerantroortung auf iljnen, beren Gntfc^eibung, ob ja ober nein, für

19*
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^Tnjprad^c bes !Rctd^5prani>fntcn on bic CanbcsjSger.

9Kcnj(^cnaIter unjcr (5e]6)id beftimmt. 2Bir müneu i^ncn cbenfoDtcI oater«

Iänbi|(^c Sorge 3ucr!cnncn, toie roir ]k |clbft in bicjcr tiefen !Rot empfinbcn.

(Es ijt unenblic^ uiel leichter, nur als i^rititer ßu bicjcr £ebcnsfragc unseres

5öoIfc5 Stellung ju nehmen, als jic oeranttoortlic^ enlj^eiben ju müj|en.

Ob 9?eic^5regierung unb 5^otionaI'93er|ommIung ridjtig gef)anbelt ^aben,

toer Don uns tcagt bas bünbig 3U entjc^ciben? I)ic 3ufu"fl aUdn lann

uns bas beroeifen. Gines aber ift fi^cr, un|er folbatij^es (E^rgefüt)! i|t auf

bas Üicffte oerle^t. ^em Scanner, bie 4 f)arte ftriegsjabrc Ijinburc^ bes

33aterlanbes Stols gerocfcn, bie ben alten 5Ru^m bes gefürd)teten, prcufeif^-

beutf^en §eercs gegen eine SBelt oon geinben 3U neuem ©lanj geführt

^aben, lafjcn toir uns nic^t als Sd)ulbigc rocgfc^Ieppen! Doc^ baju toirb

es anä) nt(^t lommen. IDorerft gilt es für uns, bos 93aterlanb in feiner

fc^merften 9Jot nic^t ju cerlaffen, bie 3Jlaä)i bcr gefc^gebenben ©etooltcn

3U fefligen, 9?u^e unb Orbnung unb bie Ginbeit bes 5Rci(f)es 3U fi(^ern,

bamit überall roicber gcbeif)Ii(^e ?trbcit ben SBicberaufbau bes 3ufammcn=

gebrochenen Stoatcs förbert. 23erfagt [\äf in bicfer f^tocrften S(^i(ffalsjtunbe

bes 5Rei^es 2Be^r bem S3aterlanbe, fo ift fein innerer 3c'^f"n fieser! So
^cifc^t benn ber ^lOgemcin^cit bittere Slot oon uns Solbatcn, bie bicfer

Sd^mac^friebe am f)ärteftcn trifft, oor anberen bie 3ä^"e aufeinanber 3U

beiden, Selbftsuc^t 3U üben, unfer perfönlic^es Gnipfinbcn 3urüd3ubrängen unb

ftumm unb oerbiffen unfere ^fli(^t gegen bas 23aterlanb, beffcn oorne^rnftc

Stufen roir immer no^ finb, 3U erfüllen.

3tbcr toas loir in unfercm §er3cn fül^Ien, bos fann feinet uns ocrbieten.

2rlammenber 3orn gegen bie, bic uns 3ur3cit SBe^rlofc fo frf)mac^uoII

Inc(i)tcn, rooDcn roir näfiren unb fd^ürcn, Datcriänbifdjes (Scfübl für bie

(£I)re bcr Station roollen roir in unfercm fo tief gefunfcnen 23oIfe pflegen

unb neu crrocden. Äraft roollen roir bur^ unfer Scifpicl, huxä) unfere

felbftlofc Unterorbnung unter bas grofee (5an3e unfercn 5BoIfsgenoffcn

roiebcr einflößen, ©efe^ urb Orbnung roollen roir fc^ütjen, bamit bie fieiben

bes 2}oIfc5 fi^ me^r unb me^r milbern unb es allmä^lii^ roiebcr 3U feinet

alten Äraft erftarft. Dann foll bereinft aus unfercn Gebeinen bct 9?ä(^ct

crftc^en

!

3n bicfcm ©eift l^oltct benn, 5^amcraben, öorerft, folangc bas bcutf^e

33olI uns fianbesjäger no^ brauet, treu mit mit 3ufammen aus in Cuter

je^igcn, fc^rocten ^fli^t gegen 9?ei(^stcgicrung unb 93olf.

T)k bann folgenbe 5In[prQ(^e bes 5Rei^sprä[ibcnten lautete:

Solbatcn! 5?egicrung unb Solfsocrtrctung finb oor eine fur^tbare,

f^idfalsfi^roere Gntfc^eibung gefteüt roorben, bic in bcr ©cf(i)id)te bcifpieüos

ift. 2Bir ^oben uns mit allen 9JJitteln unb mit ber Äraft geroc^rt, bic uns

no(^ 3U ©ebote ftanb, aber roir mußten f^licfeli^ bet brutalen ©croalt ber

Ucbermot^t roci^cn. Sei 9lblc^nung roürbcn roir, na^bem roas uns über

bic 9Ibficf)ten bet ra^fü(^tigcn ©egner bclannt ift, mit 33etfc^ärfung bcr



SlBf(^tebsgrufe bcs (Scneralfelbmarlc^oIIs uon ^inbeiiburci an bas §ccr. 2!)3

9Iu5^ungcrung, rocnn n\d)t mit uollcr 5ßerroüftung Dculjd)lanbs 3u rechnen

fiabcn. Sclbft3erflei|d)ung unb 3crfan bcs 9?ei(^cs toärcn fi^cr gefolgt.

Xias aber barf ntd)t |etn. Unjcr Deutfc^Ianb mu{3 leben, and) nad) bcm
gutc^tbarcn, oias ]\ä) ereignet ^at, Das war unfer Wcbanle, als mir nac^

(d^iuercm, innerem Äampfc unb mit blutenbem §crscn uns ju bein cnt=

je^Iicf)en ^a cntfd)loffen. Diefcr ©ebante mu^ aurf) Sie be|eelen. Deutle»

lanb barf ni^t sugrunbc gelten. 3Bir fönnen unb bürfen tro^ allem an

1)eut|^Ianb5 S^icffol nid)t uersujeifeln. So toollen mir uns f)ier gcgen=

feitig geloben, id^ für bic ^Regierung, unb Sie für fic^ unb 3l)re Äamerabcn,

unfer Sßatcrianb nid)t 3U oerloffcn, fonbcrn aus3u^alten.

(^us3ug5U)eife miebergegeben.)

CBtnc unmtttclborc t^olgc ber Hnterjei^nung bes grtebensöcrtragcs

toor, bofe (5eneraIfelbmarfd)Qn oon ^inbenburg, ber §cros bes beutfc^cn

23oIfes, bos ^eer oerliefe. Sein 5lbfd)teb5grufe 00m 25. 6. lautete:

„5d^ ijabt mxd) feiner3eit ber 9?egierung gegenüber bal)in ausgefprod^cn,

ba^ ic^ als Solbat ben e^renooHen Untergang einem f(]^mäl)Iid^en ^rieben

t)or3ie^en muffe.

SBie ber ein3elnc über bie Greigniffe ber legten üoge benft, ift feine

Sa(^e. gür feine §anblungen barf es nur eine 9ii(^tf(^nur geben, bas

2Bor;I bes S^aterlanbes. SRod^ fte^t unfer Soltstum in fc^toerer ©efa^r.

Die 9[UögIi(^!eit, bic innere 9?ul)e 3U tDafjren unb 3U fruc^tbringcnber Arbeit

gu gelangen, ^ängt tocfentli^ uon ber geftigfeit unferer 2Be^rmad)t ab.

Diefe gcftigteit 3U erf)alten, ift ba^er unfcre erfte 'ißflic^t. X)ie pcrfönlic^en

Slnfd^ouungen, fo fc^roer es Cuc^ aud) fallen mag, muffen jurüdgefteüt werben.

9lur burd^ folc^e einmütige 5Irbeit lann es mit ©ottes $ilfe gelingen, unfet

armes, beutf(^cs 93aterlanb aus ticfftcr (£rniebrigung roieber befferen 3eiten

entgegen3ufü^ren."
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XVIII. I)er 3tusbau i)e$ ßanbesiägerlorps

Dom 2tpnl h\s 9lot)ember 1919.

1. 9?et(^5iDe^rBrtgQbc 16.

5ln btc Spi^c ber oorlöufigen 9?cid]stoe^r trat im Dolors gcmöfe

bcm (5eie^ über i^rc 23ilbung bos 9?ei(^5tDe^rminiftertum unter 5Uos!e.

Dos preufeifc^e ilriegsminiftertum I)örle auf, 3U be[tel)en. (£5 iDurbe

für bie Uebergongsaeit 3ur „9^ei^sioe^rbcfe^IsiteIIe ^rcufeen".

2BeI(^e militöri[d)en fioften unb (Einj^ränfungen uns ber griebens^

Dcrtrog auferlegen toürbe, liefe fi^ no(^ ni^t übcrfeben. 93orerft

mufele bie formlofe 93kffe ber Sic^er^eitstruppen, 3BQ(^tregimenter,

Soltsioe^ren, greitoilligentruppen unb ©ren3fd)u^Derbänbe gefäubert

unb gegliebert merben. ilriegsglieberungcn für bie (öruppenfornmonbos

unb 5^ei(^5roe^rbrigQben mürben aufgejteüt, in beren 9?Qbmen alles

Srau^Bare l^ineingepafet toerben mufete. 2Ba5 militärifd) tuertlos, ober

gar regicrungsfeinbli^ toor, batte 3U ocrfc^toinben. Hcber3äblige, ober

überftarfe Xruppen toaren buri^ 5lusftofecn ungeeigneter Solbaten auf

bie oorpefi^riebene Störfe 3u bringen; 3U fd)tt)ad)e 93erbänbc mußten

3uiammengelegt loerben. (£5 U^ann bie 3ßit ber 5lbänberungen, ber

©ärung, unb nad) geftfe^ung ber 100 000 Stärfe hnxä) htn iJriebens»

oertrag bas 3ujommen|(^rumpfen, bas über dn ^aiji anbauerte, bie

Xruppe in fortroäbrenber Hnrube I)ielt, unb 5lusbilbung roie (£r3iebung

unenblid) erjc^roerte.

Die 5lriegsglieberungen mußten na^ Slnnabme ber gfriebens'

bebingungen geönbert loerben, S^toere 5trtiIIerie, fiuftftreitfröfte,

^an3er3üge unb Äampftoagen toaren uns 3U \)a\kn oerboten, f^icben

alfo aus hzn Äriegsglieberungen aus. Crfa^truppenteile, ein Sonitots=

bicnjt, Xrofe unb ^^ubrparf mußten neu oufgenommen toerben.



Die neue ÄrtegsflUcbcrung bes ßonbcsjflgcrforps. 3f>flfrf'o<«'non. 9nr,

1)k i^ricgsgliebcrungcn cnljpra(f)cn im ollgemeincn bcncn bes

oltcn leeres. 3cf) beonlrogte, bem ßonbcsiägerforps jcine il)m

eigentümliche ©licberung in gemijc^te 5(bteilungen (j. S. 52) ju bcla[fcn.

Sic ^otte [i^ bei ollcn Unternebmungen febr beiüobrt. (£s 3cigtc jid)

beutli^, bafe bas gegen[eitigc Sßerftönbnis ber 3[Baffen unb ibt 3U'

fammentöirfcn burcb bas enge ^JZitcinanberorbeiten unter einem gemein»

jamen S3orgeie^ten geförbert tourbe. (£5 batte jid) oüerbings als nQd)=

teilig erliefen, bafe junge Sotterie^ unb S^roobronsfübrer ber ftänbigcn

5(ufjid)t bur^ t^ö^oorgeje^te entbebrten. Der 93kngel fiel gegenüber

ben Sßorjügen ber (£inrid^tung nidjt ins ©eiöi^t. (£r rourbe bur^

bejonbere ^JZafenabmen (Ginje^en von JBaffeninjpefteuren unb 5lus»

bilbungsftäben) beboben. 5d) mar febr erfreut, als man mir erlaubte,

biefe ©Iteberung junäc^ft beijubebalten.

;Die neue i^riegsglieberung [ab für bas ßanbesjägerforps [oroobl

ein 309^^= loiß ßi" Pionierbataillon oor, hk es nv6) mä){ beiafe.

5^ taufte im 5lpril bic V. Slbteilung, beren 5^ommanbeur, 93Zaior

9Jlei)n, 23 ^a^xi lang ber 3ägertruppe angeb'ört bfit, 3um 3ögcr=

botaillon um. (£s tourbe ibm bie glieberungsmäfeig oorgejcbene 9kb=

fa^rerfompagnie gugeteilt. (£s unterftanb fortan bem 3ä9ei1tabe um
mittelbar.

5tn bie Stelle bes 3ögerbataillons trat eine in Jorgau neu auf»

gefteUte V. 5tbteilung. J)ort bitten \ld) im gebruar 1919 unter 9JIa}or

3anber jmei Äompognien unb eine 9JZ.=(5.=5^. aus 9Jknnid)aften bes

3nfanterie=5Regiments 72 gebilbet. 3^ unterftellte bem lUaior 3Qnbcr

ferner bie 5^ompagnie Sd)iforo5fi) ber (Erfa^truppe, bie xuäbrenb ber

SBraunf^roeiger Itnternebmung mit (Erfolg in 2Bolfenbüttel tötig geroe)en

loar, foroie eine aus bem §uiaren=9^egt. 12 gebilbete Sdbwabron unb

eine aus bem gelb=5trt.=9?egiment 74 aufammengeitellte ^Batterie, bie

ebenfalls ber Xorgauer ©arnifon entstammten. 8 Xage nad) ibrem

3ujammentritt fonnte hk\i neue 5lbteilung bereits an ber Untcrnebmung

gegen fieipjig teilnebmen.

(Einige S(^a)ierig!eiten madbte bie Silbung bes Pionierbataillons

in ^alle, ba ber 9iabmen bes mir augewiefenen ^ionier^Satls. 4

9Jlagbeburg nur aus einem Stabe beftanb, beffen i^ommanbeur 9Jiaior

JRebentifd) loar. (£s melbeten \\ä) ni^t genug Pioniere 3um 9?eid)s=

lüe^rbienft. 3c^ glieberte besbalb eine aus ailannf^aften bes 3nf.-5Kegts.



296 3"**'I""9 won "ipanserjügen unb einer ^Itegerftaffel. 9J?u[iHorps.

36, ^aUi, Qufgcftelltc SnfonterlcfompQgnie in bas Sotaillon 5?ebentii^

ein. Sein Stonbort mar ^oüe.

SBo^renb bcs grü^Iings wax zs möglich getoefen, jcber 51bteilung

eine 5laoQlIerie|d)rDQbron 3U3uteiIen. Um bie ^Ibteilungsfommanbeurc,

bic unmittelbaren 93orgeje^ten ber S^roobronen, in ber "iHuöbilbung mit

fQ^männi[d)em 9\at gu unterftü^en unb ben 5)iQnnj(^Qft5= unb ^ferbe=

erja^ 3u leiten, ernannte id) hin StRajor SölüIIer aum 5laüanerie=3n=

fpefteur.

(£5 loar für bic 5)ibgli^!eit, bos roeit ausgebe^ntc unb fe!)r un=

ruhige Si^erungsgebiet bes fianbesjägerforps in Orbnung -^u fialten,

von großer Sebeutung, ha^ uns im 3uli oier ^ansersüge neu 3U=

geteilt tourben. ^an^erjug 25 iDurbe bem 3öger=23otainon in 2Beimar,

^an3er3ug 29 bem 9ie!rutenbepot in Skumburg, ^an 3er3ug 46 bem

1. 9?egtmcnt in §alle unb ^an3er3ug 51 bem 2. 9aegiment in Xorgau

3ugeteilt. il3an3er3ug 54 unterftanb naä) roie oor bem 1. 9?egiment.

5luc^ bie ^liegerabteilung 423 rourbe im 3uH befeblsgemöfe in

„21rtinerie=glieger[tatfel 116" umgetauf^t, Da ber griebensoertrag uns

bic 23eru3enbung oon ^an3er3Ügen oerbot, oermod^tc id) ben 2Bcrt

biejer 9Zamensänberung nic^t cin3uje^en.

(£5 roar für bie Belebung unb (Erhaltung guter Stimmung in ber

Xruppe iDic^tig, bafe es gelang, für jebe 3lbteilung ein 93Zufifforps 3U

bilben, nadjbem uns bos IV. 2I.=5^. 5lnfang 3uni bie 5Ru[ifforps ber

oufgelöften 8. 3nf.=Dioifion überroiefen botte. Die 93lilitärmujif erwies

fi^ oud) als ein oor3Ügli^es moralifi^es 2BerbemitteI für bie Xruppe

in ber £)effentlid)feit.

22. Die Rriegsgiieberung bes Of. £. 51. im Oftober 1919 f. 2InI. 10.

2. 9?ei^siDcbrbrigabc XYI.

(Sine toejentIi(^e, ober in biefem 3citpun!te unerroünji^te Serftörfung

erbielt bos fionbesjägerforps im Stuguft bur^ bie ibm 3ur 23erj^mel=

3ung 3ugeroieiene 5?ei^5U)ebrbrigobe 38. Die 3ufübrung erfolgte roegen

ber §eeresoerminberung auf oorläufig 250 000 5Ronn. Die Srigobe bejtonb

ous mebreren, lofe gebilbeten 5lbteilungen, bie bisher getrennt im ©ren3«

j^u^ Oft tötig gcroefen tooren. 3bnen fehlte bic (£inbeitli(^feit in 5tus=

bilbung unb 5tuftreten. (£in Srigabefommonbo bejtonb nicbt. Die

tDejentli(^[ten Xeile ber Srigobc tooren bie ©ruppe Olito in Störfc oon
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1600 i^öpfen unb 600 ^ferben unb ©ruppc (örobno, 5000 Wann
unb 1700 ^fcrbc, bie [\^ jelb[t roieber 23rigabcn nannten. Hm bicje

Xruppen etnfttöeilen in einen festen 9?oI)men bringen 3U fönnen, befn()l id) ibre

3uiammenfübrung auf ben Xruppenübungspla^ Ol)rbruf unb bic ^2iuf=

[lellung als 3. Skgiment. 5d) b^tte je^t einen er^eblid)en llebertluf3 an

95lannid)often. 3ur Stärfe bes üanbesjägerforps uon 13000 5löpfen

fomen bieie 6600 93lann aus bcm Offen. Der mir auf ©runb ber

griebensbebingungen sugebilligte (£tot betrug aber nur 8934 9Jiann.

2Bir mußten über bie Hälfte aller ßeute entladen. 3(^ befal)l, bafe jic^

alle Truppenteile fortbauernb 3U oerminbern Ratten, inbem fie nur bic

Seften surüd^ielten.

Den im freieren Q^^m bes ©rcnjf^u^es aufgesogenen 5tnge^örigen

ber Srigabe 38 bebogte bie ftraffe, militärijd)e Orbnung bes (5arni[on=

lebens toenig. 5n O^rbruf gab es ^anbfefte £agerauftritte. Siele

sogen es oor, ins Sioilleben jurüdjutreten. (Sin ^Bataillon bes Detad)e=

ments Dlita |(^rumpfte 3. 5B. auf eine [(^uja^e ftompagnie 3ufammen.

Das ous ber Srigabe 38 gcbilbete 3. ^Regiment unterjteüte id) bem

5^ommanbo bes Oberftleutnants Sauer, ber bis ba^in bie CBriatitruppc

Ol^rbruf geführt l)a\k. (£5 lourbe jpöter in 3ütetbog fertig aufgeftellt

unb erl^ielt bann ßeipsig als ©arnijon. Um ben neuen Xruppen bas

©efübl 3U nel^men, bafe fie com fianbesjögerforps aufgefdiludt toürben,

unb \)a% i^re Eigenart nid)t beachtet roürbe, loar angeorbnct löorben,

ha^ iäi 5Ingebörige ber Stöbe Olita unb ©robno in meinen Stab 3U

übernehmen ^ätte, unb halß ber neu3ufammengeje^te Xruppenoerbanb

fortan ?Jei(^stoe^rbrigabe XVI (römifd^ XVI ftatt arabifc^ 16) bciB^n

joUc. 3(^ glaube nic^t, bofe biefc 93kfena^me auf bie Srigabe 38

grofeen (Einbruch gemad)t ^at.

95on ben neuen Xruppen trug ©robno bas greiforpsabsei^en

om 5^ragen unb auf ber Srujt; Sd)U^truppe SBug loar mit einem, bcm

Stern bes Sc^toarsen Slblerorbcns gleid)enben Stern ausgejei^net.

3c^ liah^ bie 2Ba^I üon orbensöl^nlic^en 5lb3ei(^en, bie neben

ben im Xrommelfeucr ber gelbfc^Ia(^ten ertoorbenen Rriegsaus3ei(^»

nungen getragen loerben, [tets als (5ef(^madIofigfcit unb Heber»

Hebung empfunben. 9lo^ ^ä^Ii(^er bauchte mic^ bas einlegen oon

5Ramensbänbcrn gur (Erinnerung an bic Xeilna^me am ilampfe gegen
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eigene 33oIfsgenonen großer Stobtc, loic ic^ [le [pätcr bei freiftaatlic^

[ä^fijc^en Xruppcn fanb.

3. Die ©arni|onen bes ßanbesjägerlorps.

Dem ßanbesjägerlorps lourbe im 2IpriI ber 9?egicrungsbe3irf

SCRerjeburg unb Oft-2bürtngen als Si^erungs= unb Hnterfunftsgebiet

3ugen)iefen. SBenn bie fei^tenben Xeile ber Xruppen auö) no^ oiele

SBoc^en long im ^luftrage ber 5Reid)sregierung unterroegs roaren, um

bie überall auffIo(fernben Hnruben niebergufc^Iagen, jo fonnten jie bo^ in

ben Stanborten eine geregelte 9Birtid)att bur^fü^ren, roas bie Hnter=

bringung ouf ben 2Beimarif^en Dörfern nid)t geftattel \)aik.

(£s toar j^tüierig, bie Stanbortc ri^tig aussuroablen.

Das olte §eer toor fajt nie berange3ogen roorben, um innere Hn=

ruben 3U unlerbrüc!en. gür bie 93ertcilung ber Xruppen roaren oor

bem 5^riege neben repräfentatinen 5lb|i(f)ten nur bie $Bebürfni[jc ber

5tusbilbung moßgebenb getoefen.

Sei ber Hnterbringung ber 9?ei^sroebr mufete oon gan3 anberen

(Erroögungen ausgegangen werben. 3"^ nä(^[len 3öbr3fbnt röirb es bie

fajt ausji^Iiefelicbe 5Iufgobe ber 9?ei^stoe^r jein, bie 9?ube unb Orb=

nung im Snnern 3U [tü^cn. Sie mu^ bcsbalb [o über bas 5Rei(b

oerteilt jein, ha^ [ie biefe Slufgabe ieber3eit xü]6) erfüllen !ann. Das

SRei^ mufe mit einem mogIid)ft bid)ten 91e^ oon Xruppenftanborten über=

3ogen fein. Der i^riebensocrtrag fd)reibt uns 46 9^egimenter (Infanterie,

^Irtiüerie unb S^aoallerie) oor. 2Bürben roir biefe loenigen Xruppen

regimentertoeife unterbringen, fo u)ürben febr roeite ©ebiete bes ftaat=

Ii(ben £d)u^cs cnlbebren. 9}kn mufe alfo bie Xruppen bataillons^

roeife, ober in nocb fleineren (Sinbeiten unterbringen, ^Itlerbings roirb

burd) bie 93er3ettelung ber Xruppen bie 23ern3altung erfcbtoert. Das

mufe in i^auf genommen loerben. 2Bir bitten auc^ in ber Sorfriegs»

aeit Slanborte, bie nur mit einer Scbroabron belegt roaren.

Gine 3n)eite, loi^tige groge ift bie 5IustDabI ber Stanborte.

23oIfreicbe Stäbte mit einer politif^ unrubigen 23eo5lferung finb

als Stanborte ber ^ieicbsroebr toenig geeignet. 5n ibnen brobt ber

Xruppe bie ©efabr ber politif(^en 23erjeu^ung, bie ibr 23erfagen \)tihii'-

fübren fann. 3m alten 5eere roar eine foI(be 93erfeu(^ung roeniger 3U

befürdjten. Der Solbat biente nur 3n)ei ^aijxe. 3n bicfer 3ctt
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fonnlcn Sceinflunungsocrjui^c um[o toeniger toirfiam jein, oIs bcr

Solbot ber ^öorlrtegsjeit faum freie 3eit I)Qtte, um fi^ mit nic^t«

militarijd)en Dingen 3U bc|d)äftigen, unb bo bie ^olitit ous bcm J^riebcns»

^eere uerbonnt toor. greilid) f)Qt jid) bie Sosiolbemofrotte gcrabe bcr

3Q^Irei(^en, großen ©ornijonen ju iF)rer rofrfien ^lusbrcitung gu

bebienen t)erjud)t. 3eÖt ijt es im langbienenbcn ^eere nid)t unmöglich,

bofe ganse Xruppenteile bur^ unousgefette SeeinfluHung il)rcr ^flid)t

obfpenftig gemoi^t loerben. Die Stonborte müHen bes^olb in polilifd^

ruhigen ©egenben ausgefüllt werben. Die|e gorberung i)t umjo roi^»

tiger, als bie Serufstruppe fortan naturgemäß mit ber (öarnifon»

beoölferung eng üermai^len loirb, ollein bur^ bie 3a^Ireld)en heiraten.

Das toar früher mä)t möglid^. 5lus allen biejen ©rünben i[t es gcoed«

mäßig, Orte mit 3o]^Irei^er unb rabüal gefinnter ©eoblferung als

Xruppenjtanborte ausjufc^eiben, [ie aber mit einem i^ronje flciner

©ornijonen \o 3U umgeben, baß fie im galle eines (£i)enbobneritreifs auc^

mit gußmarfd) in furser 3ßit ^erongefü^rt loerben fönnen. Dann
loirb in unrubigen 3^iten au^ bas neruenaufreibenbe 9Borten auf ben

(Einfa^ für bie Xruppen nic^t [o füblbar. (Segen bie 5Babl üeiner

6tanborte lourbc angeführt, boß bie Xruppc bort im geistigen Still«

ftanbe oerfanbe. Diefer ©efabr läßt \\^ jteuern. Sie brobt frcili^

auf ben Xruppenübungsplä^en, roobin manche oor[^Iugen, bie Xruppcn

3ujammen3ulegen. 5lbge[eben baoon, baß toir gu toenig foId)er ^lä^c

baben, unb bamit bie ^^orberung naä) aablrei^en ©arnifonen unerfüllt

bliebe, fällt aucb jonft man^cs gegen "bk Hebungsplä^e als Stonborte

ins (Öetoi^t. Sie eignen ji^ uiegen ber leicbten Sauort ber Soroden

nid^t als SBinterquorticre unb bieten bem longbienenben Sölbatcn bei

bouernber Unterbringung bort ni^t genügenbe 3Ibroed)ieIung, [clbft

loenn es gelingen loürbe, bie befonnten, üblen ltebung5plQt3oergnü»

gungen 3U oerebeln unb 3U oergeiftigen. (Ein mebrmonotiger Sommer^

oufcntbolt großer 93erbänbe auf ben Xruppenübungsplä^en i|t ober

für bie Slusbilbung unbebingt nötig unb geeignet, bem Solboten neue

Anregungen unb Slbroei^jelung gu geben, beren er in 3u!unft in bobcm

SUZaße bebürfen toirb.

9los!e botte hk 5[bW, bie Xruppcn, um [\z ber 23erfeud)ung 3U

ent3ie^en, oft mit ben Stonborten ioe(^feln 3U Ia[fen. (Eine joli^e 5JiQß»

nabmc loürbc bie ioir![amfte fein. £eiber i[t [it roegen ber bob^n



300 2Ba^I möglt^ft otelcr, Heiner ©amtjonen,

5^o[ten [(^toer burc^fü^rbar. Gs müßten qu6) qIIc (^on^Iiß". ^'^^ i" ^^r

lünftigcn 5Reid)5töebr 3ablrei(^ ^ein nicrben, mit um3iel)en. Xro^bcm

toirb biefe 5)lQferegeI bann nic^t au umgeben fein, toenn ji^ I)er»

Qusftellt, haiß eine Xruppe infolge örtli^er SeeinfluHung ni^t me^r

3UoerlQfjig i|t.

5Bei biefcn (Ertoägungen jinb ausfd^Iiefeli^ bie mil{lari|d)cn ©efK^ts^

punfte bcrüd|i(^tigt. gür bie 2Ba^l möglic^ft üielcr, Heiner (öarnijonen

fpro^ aber no^ ber Umitanb, bafe sa^Ireic^e beut)(^c ftlcin» unb

9JZitteIftäbte oor bem 5lriege er^ebli(^e, gelbli^e Cpfer gebraut I)attcn,

um eine (Sarnifon 3U erhalten, unb ha^ \k burd) hen SBegfall gc=

ji^äflli^ fel)r gefc^öbigt rourben. (Einige £)rte mit rabifal gejinnter

5Irbeiterf^aft [träubten fid) allerbings ^artnädtig gegen eine ©arnijon.

X)ie 5lrbeiter SBeimars forberten bie 2Iuff)ebung aller ©arnifonen in

X^üringen, guerft in 2Beimar, ober ber ©eneralitrei! folle bie (£rreid)ung

btejer gorberung eratoingen. SBefonbers lebhaft toar ber 2Biberftanb in

5Reuö, be[fen unabböngige 9^egierung unter bem 33orji^ bes ^JUnifters

grbrn. o. Sranbenftein jebe ^Belegung oon ©ero mit ^Rei^sroe^r i^roff

ablehnte. (Es lourbe eine Drubtung bes 9?ci^siüebrmini[ter5 on bie

preufeij^e 9^egierung notig:

„3u9e[tänbninc, 3;cilc bes Wxäfs ni^t mit Üruppcn ju belegen, fönnen

ni^t geinad)! roerben. 5Rci^5tDe^rmini|ler bittet bringenb, bajj Gruppen, bie

ettDO auf reufei|(^es ©ebiet gelegt toerben jollten, gut aufgenommen roerben."

Der 3ö9crftQb blieb in S^Iofe Seloeberc bei 3Beimar. (£r lag

bort allerbings oom öftli^en Xeile [eines Unteifunftsgebietes an ber

(SIbe toeit entfernt. Das fonnte in 5^ouf genommen toerben, ba in

jener ©egenb ernfte Unruhen nic^t ju erioarten rooren. 5lusfc^Iaggebenb

roar für Seloebere, "ta^ ber Stab bort bem unruhigen Cft=Jbüringen

na^e roar unb bie Ser^ältniffe bort bauemb felbft oerfolgcn fonnte.

%ud) bie 5tnroeien^eit ber 9^ei^sregierung unb ber 9lationaIoerfammIung,

bie bem S^u^ ber ßanbesjäger anoertraut roaren, jpra^ für ben 23er*

bleib in 2ßcimar. Die gliegerftaffel, bie 9Za(^ri(^tenobteiIung unb bie

Äraftfabrabteilung rourben nac^ 3Beimar oerlegt. Der Stab bes

I. 9?egiments ftanb in §)aUi. Die I. 2lbteilung erhielt als Stanöort

für bie Infanterie 9Kerfeburg, für bie berittenen 2Baffen §afle. Die

II. 3Ibteilung lag mit ber Snfanterie in 2Iltenburg. 3^re berittenen
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SBoffen tourbcrt 3ucrft tn !D5rfcrn um 5lItenBurg untcrgebrad)!, too [ic

ober nid^t bleiben burften. XRonncssurf)! unb ^lusbilbung litten. Die

IBauern mürben au6) burc^ bie Einquartierung 5U [e^r belobtet. Unfer

Antrag, bie Xruppen no^ bem na^e gelegenen 23ornQ (greijtaat

Sod)[en) ju legen, "aa für bie 9^eic^5toebr bie £änbergren3en nid)t

me^r innegehalten werben bürften, ujurbe trot3bem von Sac^fcn ob*

gelebnt. 9Bir mußten bie Xruppen na^ bem Xruppenübungspla^

Cbtbruf oerj^ieben. (£r[t nad) längeren 33erbanblungen erüärte jid)

bie [öd)|ij^e 9^egierung bereit, in ^Jreufeen oufgeftellte 9?ei(^5rDeI)r im

greijtaote unteraubringen.

Die III. 5lbteilung [iebelte ge[^Ioj|en nac^ ^alle.

Der (Biab bes 2. ^Regiments erhielt Xorgau als 6tanbort, töo

anä) bie V. 5lbteilung blieb. Die IV. 5lbtcilung !am nad) 2Bittenberg

0. (S., bie VI. 5lbteilung mit ber Snfonterie na^ CEilenburg, mit bcn

berittenen 2Baffen nad) Xorgou.

Dos 3ögerbataiIIon blieb, Solange bie SlationalDeryommlung 3u

[c^ü^en loar, mit ber Snfanterie in SBeimar. Seine berittenen SBaffen

töurben gleich nac^ 51aumburg beförbert, too \\6) (£nbe 2tugu[t bas

23atoinon oereintc.

Das Pionierbataillon lourbe nac^ ^aUt, bas 5Re!rutenbepot oon

Stpolba nac^ 9Zaumburg gelegt.

93on h^n oben bargelegten ©runbjö^en mar aljo mebrfac^ ah

gctoii^cn. Die ftarfe ^Belegung oon §alle loar ni^t [ebr erroünfc^t.

Slber mir mußten uns na^ bem oerfügbaren i^ajernenraum rid)ten.

23ielc Äajernen toaren teils mit 5lbtoidlungs[teüen belegt, teils an

»erheiratete Unteroffiziere, ober an bie 3ioilbeDöl!erung oermietet. (Es

mo^te uns bie größte SJiü^e, bie Xruppen unteraubringen. Die ^t=

legung blieb immer [o eng, \)a^ I)äufig bie virale Ginfpruc^ crbobcn.

Dabei l)aik 91os!c ber 9?ei(^sn)e^r ein roeitcs, freunbli^es, gemütliches

$eim oerfproi^en! 91o^ ^eute ift bie [taatli(f)e gfüi^lorge für bie Xruppc

in Unterfunft unb 3Birt[^aft ungenügenb.

Das ßanbesjogerforps mar für bie militäri[(^e (Einteilung unb bie

6t^erung feines Unterfunftsgebietes oeranttoortlic^. Diefes rourbc ba3u

in Se3irfe unb Hnterbeairfe eingeteilt, in benen bie Xruppen=Mommanbeurc

für bie 3lufre(^teröaltung ber 9^u^c ocrantroortlic^ loaren. 6ie botten
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nic^t nur bos 9^Q(^ri^tentDejen aufjubouen, Jonbern ou^ Sclbft=

j^u^oerbänbc (Seitfreiroillige, (EintDobnertoe^rcn, Xec^nifc^c 9lot{)ilfe)

3U bilbcn, ben Grnle)d)u^ QUS3uüben unb alles 3U tun, roas einen rul)igen

t^ortgong bes 2Birtf(^QftsIebens förbern fonnte. Gine Grj^röerung

crrou^s uns bei biejer 5Iufgabe bobur^ bafe man bie ©eneralfornmon»

bos bes alten ^^crcs anlange als i^ommanbofteüen bcftefjen liefe.

Sie Riehen fid) au^ bann noc^ für bie 9^u^e in i^ren i^orpsbejirfen

oerontroortli^, als ibncn gar feine Xruppen mel)r unterfteüt toaren. Sic

ioac^ten ciferfü(i)tig über i^rc oorgeje^te Stellung gegegenüber bcn

(5orni[onfommanbos, als in ben Stanborten bas alte ^eer bereits bis

auf bie ^Ibroicflungsftellen eingeft^moljen toar. 'i^ux bie 9ieid)sa)e^r er=

Qob [\d) baburd) eine unflare, ^Reibung oerurfa^enbe 3w'ilterftenung.

'.Rosfe botte mi(^ 3. $B. burc^ eine Serfügung, bie mir febr roeitgebenbe

iRe^te erteilte, mit bem Sd)u^e oon Xbüringen beauftragt, roäbrenb bas

XI. 2I.=Ä. in (£a|[el ni^t barauf oerai^ten rootlte, bie tbüringi)d)en 5ln»

gelegen^eiten felbft 3u regeln, o^ne bo^ bie 9[IZittel bo3u 3u befi^cn.

(5leid)e S^roierigfeiten ergaben ji^ in ben Stanborten, in bencn

ein Offijier bes alten §eeres (eines Sluflöfungsftabes, ober einer 2lb=

toicElungsftenc) ein älteres patent batte, als ber 9iei(^stDe^rfübrer unb

besbalb bie ©efc^äfte bes Oarnifonälteften innebatte. 5lu^ er b^ttc feine

Xruppe binter \\ä). 2Benn er 9ieid)sroebr anforberte, bann fannte er

Tic unb ibrc fieijtungsfäl)igfeit nic^t. Dem ^Rei^sroe^rfü^rer loieber

fehlte bie 9Ji5gli^feit, alle oorbereitenben SJIafenabmen 3ur Itnterbrüctung

Don Unruben 3u treffen, roenn er ni^t au^ (öarnifonältefter toar, ßs

beburfte langen S(^riftroed)fels, bis toir erreicbten, bafe bie ®ef(^öfte

bes ©arnijonälteften grunbiä^lid) in bie §änbe bes Gruppenführers

gelegt tourben.

4. T)it (Erfa^truppc.

Die toeite (Entfernung bes Sennelagers, in bem \\ä) ber 5tuf=

ftellungsjtab feit gcbruar befanb, oom Xätigfcitsgebiet bes fianbesjöger»

forps in SJiittelbeuticblanb macbte [lä) beftönbig ftörenb bemerfbar.

5lls baber im 5!Jloi bas XI. 5l.=i^. einer Belegung bes Xruppen=

übungspla^es Obrbruf bur^ Xruppen bes ßanbesjägerforps 3uftimmte,

rourbe ber ^lufftellungsftab borlbin oerlegt. 3uglei^ erbielt er hzn

Flamen „(£ifa^truppe" unb tourbe neu gegliebert.



STufftcnuttcisftab, Dienftanroeijung für bie (ftlQtjlnippc. 303

2In feine Spi^c trat je^t ein Äommonbcur, oorcrft ^Jlajor 5?oggc,

bann Ober[t Sauer. 5^m routbcn unter [teilt:

a) Der ^lufftcüungsftab unter §Quptmönn ^\]\ä). (£r leitete bie gc»

forntc 2BerbetQtigfeit, Heibetc bie angeworbenen 5)Jannfd)aflen ein,

rüftele fie aus unb überröies bann £eutc, bie fd)on gebient Ratten,

bem GrfapataiÜon, 9?e!ruten bem ^lusbilbungsbataillon. Dem
^tuntcllungsftab unterjtanben auc^ bie Depots unb 3ßerfjtättcn,

bas ^ferbebepot, bas ßa^arett unb ^rooiantomt;

b) ein (Erfopataillon unter Hauptmann 2Bieganb;

c) ein 5(usbiIbungsbatailIon für 9?efruten unter Hauptmann

9^i^terlein;

d) je eine 9Ji.=©.--(£r|a^^5^ompagnie, Grfa^= 93atterie, Grfa^'i^aoallcric

Slbteilung, (£rfa^=9Jiincntüerfer=5^ompagnie unb Unteroffi3ier=£e^r='

fompagnie.

SOleine Dienftontoeifung für bie (Erfa^truppc oerlangte „in allererfter

ßinic (Eraic^ung, geftigung unb Hebung ftraninifter 9Jianne53u^t, bie

unerläßlich ift für eine Xruppe, bie im 3nnern fämpfen foll. Der

Haltung bes ^Rannes in unb außer Dienft ift entfd)eibenber 3Bert bei=

jumeffen". Die Seute rourben im allgemeinen bei fc^arfem 5lnfüffen

in fed)s 2Bo(^en militärif^er Slusbilbung, befonbers in ben formen

bes ©traßenfampfes unb im 2ßa(^tb{enft, fo geförbert, baß fie 3ur

(£inftellung in bie Xruppe befähigt ujoren. Dort mußte bie 5lu£bil=

bung DoUenbet toerben. Der (Seift ber (Srfa^truppe wax ftets befrie«

bigenb; fd)Ied)te Surf(^cn tourben rüdfid)tsIos entfernt. Die Stärfc

betrug burd)fd)nittlid) 3000—4000 5\öpfe.

S(^on in Sliebermarsberg l)aiU ber ^rufftePungsftab für bie (£r=

]&oItung ber IRu^e loirfen fönnen (fiebe 6eite 172). 3m 6ennelagcr

traten töi(^lige 3lufgaben an ibn beran. 3m 5Rubrgebiete loaren im

^rübiabr Sergarbeiterjtreifs ausgebroi^en. 5lnfang 2lpril erbat bas

Yll. 5X.^5l. üom Hauptmann Gffid) Xruppenbilfe. Gr bilbete eine

YII. Sanbesjägerabteilung unter Hauptmann 9tid)terlein in 6tärfe oon

2 3nfanleriefompagnien, 1 Batterie unb 1 5\aoaneric=5lbteiIung. Die

^Reiterei tourbe 3unöd)ft in ©egenb Sicicfclb 3um 5clbfd)u^ eingelegt.

Die VII. 5Ibteilung traf am 14. 4. in 5Redlingbaufen ein, roo 5Rabau=

brüber, bie meift oon (Effen 3ugc3ogert toarcn, bie arbcitsroilligc 9Jlebr=

aabi ber 5lrbeiterf(^afl binberten, in ibre ©ruben einsufabren. Die
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9lbteilung mQrfd)tertc überrQid)cnb in 9?Gc!ling^Qujen ein, befehle btc

3ec^en unb errcic^lc huxö) 33er^anblungcn mit ben i^ü^rern, bofe naä)

jtDct Xogcn ouf allen (öruben roiebcr gearbeitet rourbe. 3ufammcn=^

ftöfee mit ber Seoölferung, bie bie Xruppen gut aufnahm, famen

nid^t oor.

S^on am 14. 4. mufete bie 51bteilung nac^ 3)üifeIborf beforbert

roerbcn. 3)ort mar ein Streif ber ©as-, 2ßajler= unb Gleflrisitäls^

arbeitet ausgebrodjen, bem ji^ bie gcröerblidien 5trbeilcr angeid^Iojfen

Ratten. C£s toar am §auptba^n^ofe 3u heftigen i^ampfen jtoij^en ben

Streifenben unb bem £anbe5fd)ü^enforp5 gefommen. Diefem rourbc

bie YII. 5lbteilung unter jtellt, bie einen 9Ibi(^nilt I)ünelborf— Derenborf

gut Sid)erung erf)ielt.

5lbermol5 nad) 4 Xogen erfolgte ber ^tbtransport ber 51bteilung

naä) ©labbecf, ido ouf ben !S^6)m gcftreift tüurbe. Seim S^u^e ber

2lrbeitsujiIIigen erfolgten me^rfad) blutige 3ufommenitöße. 9ia^ 10

Xagen loar bie StreifIu[t gebrochen. %ls es gegen SiJionatsenbe in

SBuer ju fc^iöeren Hnru^en fam, roobei Don polnij^en Bergarbeitern

ein großes SBarenl^aus oöllig ausgepIQnbert tourbe, f^idte Hauptmann

9^id)terlein eine 5^ompagnie auf Ärafttoagen bortbin, bie gemeinsam

mit bem i^orps £i^tfc^Iag bie 5Rube roieberberfteHte. Diefe Rompagnien

unb bie aus ^Biclefelb nac^gegogene ÄaDoHcrie^^Ibteilung blieben noc^

14 Xage in 5Buer, toöbrenb ber 5Rejt ber VII. Slbleilung am 30. 4.

aufgelöft unb bem ßanbesjägerforps als (£rja^ 3ugefübrt lourbe.

5lu(^ oon Obrbruf ous bcfam bie (Erfa^lruppe 5Iufträgc. Unfer

Eingreifen in ©otba unb (Eifena^ l^atte ni(^t nac^baltig genug geroirft.

3n ©olba berrjd)ten (£nbe 3uni j^on roieber unerfreuli^c 3uftänbe.

Gs fomen jebr oiele Diebftäble oor, bei bürgern tourben §ausfu^ungen

geißelten, bie SÜknnfc^often ber (öot^aer 2BerbefteIIe bes ßanbesjäger»

forps bötten faft iaqUä) 2Ingriffe bur^ rabifale 5Irbeiter aus3u^alten.

3m (Einoernebmen mit bem XI. 2I.=Ä. gab i^ bem Äommanbeur ber

(Erja^truppe ben Sefebl, ©otba unb Cijeno^ mit Gruppen 3U belegen.

SJlagiftrat toie 9?egierung oon ©otba fträubten fic^ je^r, aber erfolglos.

5lm 25. 6. beje^te Hauptmann 9Zi^terIein ©otba mit 3 ^lusbilbungs*

fompagnien. Die ^Bürger begrüßten ben Ginmorfcb mit 3ubel; bie 2Irbeitcr

brobten mit ©eneraljtreif, fübrten i\)n aber ni^t aus. Gs gelang mit ^ilfe

ber treffe, ein gutes (Einöerne^men mit ber SBeooIferung ^er3uitellen.
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5lm 25. 6. tüurbc ou^ blc in (£ijcno(^ üerblicbenc 5^ompagnic bcr

IV. 2(bteilung burcf) bie 1. ^lusbllbungsfornpognie (Oberleutnant Wxzs)

bcs Bataillons 91id)terlcin abgeloft, bie bort einige crnjtlid)e ^us«

finonberje^ungcn mit 5trbeitern botte.

!Die Oberförftcreien im Xbüringer 3Balbe lourben burrf) 2Bilberer unb

§ol5biebc [^tocr geplagt. 5tuf Sitten ber gotbaifd)en ßanbesregierung

(btc ji^ hoä) [0 jcborf gegen bie ^Inroejenbeit ber Xruppen in ©olba

gcojanbt \)a\k\) teilte Hauptmann 9li(^terlein ' ben Oberförftereien fleine

Öanbesiogerabteilungen 3um ^oi\U unb äßilbfc^u^ 3u.

5lm 5. 5lugu[t roar ein IriegsminifterieHer (Erlafe ergangen, bcc

S^leuantDerbungen unb S'Zeueinjtenungen in bie ^^eii^sroebr oerbot, um
btc bur^ ben griebensoertrag geforbertc SJerminberung ber Wiä)^wz\)i

ni(Jbt 3U burd^!reu3en. 5lm 26. 8. befahl ic^ boraufbin Vii 5luflö)ung

bcr (Erjattruppc. 3bre 6i^erungsaufga6en in Xbüringen übernabm bos

in Obrbruf in bcr ^Bilbung begriffene 3. ßanbesiäger'^^egimcnt.

an er der, 00m ilaiier^eer jur SRef^stoeör. *>



XIX. 3lu5bilt)ung, CBrjie^ung unb inneres

ßeben ber 3;tuppe.

1. Die 5tu5bilbung. ßctbesübungcn.

Die Sommer unb §etb[tmonate 1919 iDoren für bie ßonbcs^-

iägerttuppcn, gong abgelesen oon i^ren Itnternebmungen im Dicnjte

ber 9?ci(^sregierung, eine 3cit ernfter, jorgjamer ?lrbeit. Die Xruppcrt

toaren eingeben b ausaubilben unb ju eraicben, luoju bisbcr ni^t

genügcnb 3cit öor^onbcn geroeien voax; 3uglei(^ mufete bie öerroaltung

in georbncle Salinen geleitet roerben. Der böufigc 2i5ed)fel in ben

I) oberen gü^^^erf^^Üß" tonr bobei ieF)r binbcrlic^. Der i^ommonbcur bes

1. Sanbesjägerregiments, Dber[t g^rbr. v. 5?ei^en)tein, mar im ^nii

Qusgejc^ieben. Sein 9k^folger löurbe Oberft o. Xi(^iid)wit3, ber nocb

furser ^Rcgimcntsfübrung ins 2ßebrmini[terium berufen unb burd) ben

Dberften d. ^ac3i)nsti erfe^t löurbe. (&in )o böufiger 3BedifeI mufete

bie 5lusbilbung beeintro^tigen. 5lud) bas 2. 'tRegiment u)ed)felte

feinen i^ommonbeur. 5tn Stelle bes Oberften u. g'^Q^'fßn&ßiÖ ^^^^

Dberftleutnont 9?einide.

Die 2lu5bi(bung crftredte fi^ meinen 5lnorbnungen gemofe oor

allem ouf bos S3erboIten bei inneren Unruhen. Das feiner 5^ampf=

mittel beraubte unb innerli^ ent3röeitc Deutf^Ionb töirb nad) meinem

Dofürl^alten auf lange 3ö^re üufeerftanbc fein, einen Rrieg gegen

äußere geinbe 3u führen. Unter biefem ©cjic^tspunfte brauet

bie Xruppc im gelbbienfte nur foojeit ausgebilbct 3u werben, als nötig

ift, um bie S^riegserfabrungen 3U erl)alten. Die Xruppe bat ober bie un=

erfreuli^e Slusfi^t, nod) oft gegen 5Iufrübrer cingeietjt 3u raerben.

Um bei biefen 5lämpfen 5)lenf^enleben ju fparen, mufe bie Xruppe

für fiß nusgebilbct toerben. 3^ f)ahe |(^on borauf bingeroiefen, baß

bas in erjter ßinie burc^ ooHenbete 9Jiannes3U(^t unb gefc^Iofiencs,
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ftrommes 5(uftrctcn bcr Xruppe, aljo burc^ guten (£xer3lcrbrin erreicht

toirb.

^Is neues (Eraie^ungsmittcl oon bur^ji^lagenber 5Bebeutung tritt

jcit i^riegsenbc ber Sport in bos beutit^c ^ecr. Die 5Irmce ber

^riebensaett ^nttc ^wax bem beutjd)cn 33oIfe eine Sd)ulung ber förper^

lid)cn C£rtü(^tigun0, eine Graie^ung 3u ©c^orfnm, Orbnung, ''4Jf(i(^tlreuc

<ingebeil)en lajjen, Dos gejunbe 2(rbeiterF)cer unserer 3nbu[trie, bie

ftraffe (Ölieberung unb 93lQnnc53ud)t ber beutjd)en (5eu)crf[d)Qttcn fja^in

hieraus i^re Slröfte gejogen. X)os beut[(^c §cer ber allgemeinen 2ße^r=

pflid^t ijt als „33oIf5|(^uIe" eine erjte 5^ultureinri(^tung ber Elution geroefen.

Sie uns ju nehmen, mar bes^olb bas ö^upt^iel unferer t)Qfe=

erfiiUten ^^einbe.

Der Sc^moc^frieben, ber unjere 3Bel)rfä^igfeit ousrottcn roill, ätoingt

uns, für bie 2Be^rpfIi(^t einen (£rJQt3 3U jucken. 3Bir ujerben uns bic

englij(^en unb amerifani[(^en (Erfahrungen 3ur !örperlid)cn (Ertüchtigung

unfercs 53oI!e5 aunutje mad)en muffen. Der Sportbelrieb \)ai bas

«nglifc^e 33oIf förpcrlic^ ebenjo erftarft, tüie bie 3Bc^rpfIi^t bas beutj(^e.

3^ erhoffe für unjer S5ol! eine allgemeine SportpfIid)t.

Die üeine 9?eid)stüe^r !ann nur einen Eoin3igen Xeil bcs "ü^olfes

Brperlid) unb jeelifcö fräftigen. Die lange Dienftaeit ermöglicht es uns

^ber, bie grofee SRajfe ber ^^ei^stoe^r auf allen (öebieten ber fieibcs--

öbungen fo bur^3ubilben, ha^ fic nad) i^rer (EntlaHung bem 93olfe als

5ih)rbilb bienen fann, b. ^. bie 9?eit^stDe]Ör fann jö^rlid) 2—300i;

Sportlehrer ausbilben. Dos mufe eines ber 3ielc bes Sportbetriebes

in ber lRei^su3et)r fein.

Die fieibesübungen Jollen einen gejunbcn, abgehärteten, au6=

J)ouernben, gefc^meibigen unb iDol^lgejtalteten 5\orper eräielen, 5^rüft

iinb (öetoonbt^eit enttoideln unb bie Sinne jd)ärfcn. Sd)affensfrcubc

iinb Sc^offensfraft, WM unb Selbjtoertrouen, Xotenbrong unb (Entjdilub^

froft, SeIbft3U(^t unb (Bemeinfinn follen burt^ [ic erroedt unb gcfijrbert

toerben. Dos ^öuptaiel ber ßeibesübungen in ber 9?ei^stDebr ift.

«ine fompffä^ige Xruppe bßran3ubilben.

Dos ölte $eer fonntc ßeibesübungen im neu3eitli^en Sinne ni^t.

3^urnen unb (Esfolobieren tooren me^r ouf Sc^err)d)en bcs i^örpers, ols auf

€r3iclen oon Cciftungen 3ugcfd)nitten. 3ßol)l mal)nte bie Ictjte Xurnoor-

fc^rift, bos Xurnen fportlic^ 3U betreiben. Sie \)aüc ober nur geringe (Erfolge.
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Se^t mufetc bic forperIid)C (£rtüJ)ttgung bcs Solboten auf eine

neue ©runbloge gclleKt rocrbcii. Sic mufete uiel[citiger unb tDifyen^

[^oftlicfier betrieben toerben. Die (Srfa^rungeii ber großen beutfc^ett

Sportoeteine gaben lüertooHc ^^ingeraeige.

Der (rportbetrieb ber Sportoereirie unterj^cibct jic^ aüerbings-

Djefentlicf) von bem ber Xruppc: Dort finben fid) freitoilltge Sportleutc

jufammen, bie oiel ßu[t unb burc^f(^nittli(^ gute ^Veranlagung mitbringen

Sie arbeiten ouf §oc^itIei[tungen bin, beren (Streichen für oiele bet

3ioe(jt ber Uebung i[t. 2Bettfämpfe [pielen bcsbalb eine grofee O^oUe

Die fieibesübungen in ber Xruppe [inb in erfter fiinie bie 93or

Übungen für ben SBaffengebraud). Sie finb alfo ein ernfter, fcbi

toi(^tiger Dienft. 2Benn bas oben genannte 3k\, eine fampffäbigc

Truppe 5U fc^affen, erreid^t roerben joll, bann ift natürlirf) oor allc!!:

crforberli^, bafe [ie oon jebermann in ber Xcuppe o^ne ^lusnabnv:

betrieben roerben unb 3U)ar ganj bejonbcrs oon ben ßeuten, bereu

jonftige, bienftli^e Sefc^öftigung eine oielfeitige 5\örperbetätigung nid)t

mit fid) bringt, mk ^anbmerfer, S^od^z, St^reiber.

(£iö fann ferner ni^t barauf an!ommen, §o^ftIeiftungen cinjelncr

3U erzielen, fonbern eine möglid)ft gleichmäßige !Durd)biIbung bet

gcjamten Xruppe 3U beroirten. Der Sport in ber Xruppe ift ni^t

Selbftäioed; er barf nur lUlittel 3um militorifc^en 3^cä fein. Da-

(£nb3iel ift nid)t ber Sieg auf bem 5Hafen, fonbern bic SoUenbung im

2Baffengebraud).

5m i^riegsminifterium ^attc man frübjeitig bic Sebeutung bes

Spoiles erfannt. Sd)on am 8. Dejember 1918 rourbe ein Sefe^l er

laffen, ber es sroedmäßig erflärlc:

tm 9Jknnfd)aften ber 3abrgänge 1896—99 nad) ben 5In-

ftrengungen beä gelbsuges ©elegenl^eit jur (Erholung unb auf=

frifd)onben ©etiitigung au geben, inbem ibnen ber 2Beg junt

betreiben oon ßcibesübungen ieber %xi eröffnet roürbe.

Die Xeilnabme an hm ßeibesübungen follte freicoillig fein. 5Ils

„9iid)tlinien" rourbe am U. 2. 1919 empfoblen, innerbalb ber Xruppen=

teile 5Iu5)d)üffe 3U bilben, bie für bas Setreiben oon ßeibesübungen

toerben unb aufflärcn jollten. Sie follten ferner bie ted)nif(be ßeituna

ber Hebungen liahzn unb Xurn= unb Sportfefte oeranftalten.
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Diejcr SBcfe^l fcnnaei^nct bie bomols \m i^riegsmliuftcrium

^enj(^cnbe ^luffanunci. 23orct[t eine artige Verbeugung oor bcn äu(^t--

!o[en, iüng[tcn 3(^^roörtgen, benen man eine „(Erholung" ücrid)affen

wollte! 9lein, uidjt barouf fom es an, fonbern bie je 93urfd)en in eine

roo^ltätige, ftromme 3»<J)t 3u nehmen, bie jid) aud) im 9?a^mcn bcr

Leibesübungen toobl bur(^fü^ren lä^t. !DesI)aIb ruar es ein gebier,

bie Xeilnabmc an ibncn freiaufteücn. fieibesübung mü\] pfli^tmäfeigcr

Dienjt fein. 3Ber bie im Dejembcr 1918 bis gebruar 1919 in beit

5^a[ernen berrfd^enben 3u[tänbe fannte, bev mufetc über bie jcböncn

Bcjttmmungen läd)eln! Sd)on in biejcii Sefeblen taud)ten bie „Xurn^

3inb Sportfefte" ouf, bie Später bas militärtji^c fieben bei ein3elnen

Xruppen mebr beberrid)ten, als ber nüd)terne I)ienjt mit ber 9Baffe.

5lm 1. 0. 1919 lourben bie (Srlnffc nom 8. 12. 1918 unb 14. 2. 1919

nufgeboben. Die ßeibesübungen löurben als Dienjt befoblcn. Sie

foDtcn nid)t (3elb[t3töecf [ein, [onbern hk ©runblage bilben für bfe

3lusbilbung mit ber 51^offe.

£s jeigte jid) balb, bafe es jd}tDer lüar, ben oben gc!enn3cid)ncten

•^ejid)t5punften für bie Pflege ber ßeibesübungen in ber Truppe ®cl-

lung 3U uerjd)affen.

Die erjteu Sdiunerigfeilen gingen oon Offijieren, bcjonbers oon

älteren 5^ompagniefübrern aus, bie bcn 2ßert ber fieibesübungen für

t>te Slusbilbung mit ber SBaffe unterj(^ä^ten, unb bie aujjerbcm oom

<Sportbetrieb eine fiocferung ber 93knnes3uc^t bcfürd)tctcn. Hm ibr

ißerjtänbnis für ben richtigen, ernften. milttärij^en Setrieb bcr fieibes^

Übungen 3u beben, ber niemals bie T)iJ3ipIin jd)äbigen fann, beantragte

t^, leiber oergeblid), bejonbcre Sportlebrfurjc für Offt3iere oom ilom=

pogniefübrer bis 3um Srigabe!ommanbeur.

?tnbcre 23eben!en bcr g^btcr toaren roelentli(f;er. 3n Der ge-

samten 9^eid)stöebr mad)te jid) im Sommer unb 5erbjt 1919 ein Sport=

betrieb breit, ber ficb bur^aus bem bev Sportoercinc näberte unb bfe

militärijdien (5efid)tspunfte gan3 aui3er 5Id)t licB- Die i^cibesübungcn

iDurben nur pon hm „großen 5^anonen" ber Xruppon ernjtbaft betrieben.

Sic njurben 3um Selbjtsraec! unb im 5lnj(blufe an jie cntiuideltc ]\6) ein

IJIustragen oon SBettfömpfen, bas für bie Xruppenausbilbung jd)äblid)

löirfte. 5ier logen in ber Xai ©efabren oor. 53ejonbcr5 bebrobUc^

war, bafe biejc gebier burd) Sefeble oon oben gefteigert tourben.
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O^ne bie ^nlt(^ten bcr gront ein3uI)oIen unb o^ne onfc^eincnb bie

großen o^tDicrigfeiicn 3u fcnncn, bie ein gül)rer bcr 9^cic!)stüe^r mit

ber ^cule fo Didfeitigen, militcirii^en 5lus&ilbung feiner Truppe ju be-

roöltigcn ^ot, erliefe bas 9?eid)su)efjrminifterium ©efe^Ic über 90ettfämpfc^

bie oiel 3U toeitgebenb toaren. Solche finb innerl)Qlb bcr SUimpagniert

unb ber glei(^gejtenten iCcrbanbc notig. O^ne 5\Qinpf fein e^orlfd)ritt ?

9Bcllfämpfe innerl^alb ber ^Bataillone unb ^Irtillcricabtcilungeii toerbcti

fn^ oon jclbit cntroideln. 5lbcr bas ^crumreiicn uon pf-ufeboH' unb

anberen oportmonnf^aften oon (Sornifon 3u ©ornifon [c^äbigt bie

51u5bilbung ber Xruppe. 3)er befte ^ufeballipieler, ber {(^nellfte ßäufer,,

bct \it\k Springer )inb ntd)t immer gute ©eioe^rfc^ü^en, geroanbte

9?citer, fid)erc 9^i^tfanoniere. I)a3u fommt, 'i)a^ bas $nid)en na^

greifen im militörifdien Sporibctrieb auf bie (£r3iel)ung bcs Solboteit

ungünjtig einroirft.

S^liefelid) iDurbe bie 35efür^tung ausgejprocficn, ha'^ ber Setrieb

ber fieibesübungen geeignet )ei, bas fc^ruer toieberevrungene ^^Infeben bes

Dffi3iers 3U gefäbrbcn, bas fruber ouf jeincm boberen ilMjfen unb befjeren

können beruht botte. 3^ böbe nie geglaubt, 'i>a% biefe ©efa^r gegcn=^

über hm älterea Offijieren, b. b- bcn 5lompagnicfübrern, bcftanb. !Die

Oberleutnants unb ßeutnants fonnten unb mußten ibr begegnen, inbem

|ic fic^ jelbft [o [^nell als mogli^ 3u fportlicbcn 33orbi(bern ibrer Söknn^

jc^aft ausbilbeten. „Die jungen Offisiere mü)jen bie eifrig[ten unb ht\kn

Sportleute in bjer Xruppe fein. Der 2anbesiäger-Offi3ier joll jeinet

5Ranni^aft ni^t nur ber geijtige gübrer jein; er foll i^r auc^ im fioufen

unb Springen, im S^iefeen unb 5Reiten, im ged)ten unb Sc^roimmcn

ein SKeiftcr fein."

3n ber 9?ei^su3ebr feblten uorerft fömtlicbe '-Borausfe^ungen für

eine geregelte 'ißflege ber fieibesübungen. O^ne Sportbefleibung ift ein

Sportbetrieb ni^t benfbor. Sie töurbe ni^t geliefert. 2Bo^l ah^t

lourben oom ^^eic^soerroertungsomt 600000 'iPaar weifeleinenc öofeit

aus §cercsbeftänben an bie ^Bergleute bcs 9?ubrgebietes abgegeben.

(Ebcnfo feblte es an ©erätcn aUcr 5lrt. „ftoften bürfen ber ^z^xes^

oertDoltung nid)t erroa^fen," lautete es in jebem 23efe^l, ber über bie

fportlid^e ^Betätigung ber Xruppe erging. Die größte S^roierigfeit be=

reitete bas ^^fjkn eines gefdjulten, fportlit^en Ce^rförpers. Der Sport

ift eine ernfte 3ßif|enf(^üft. 9Birb er folfd) betrieben, fo fonn er bie
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Sportheibciibcn geiunb{)eitl{d) empfinblid) f(i)Qbicien. (£s fom bcs^^Ib

üorerjt barauf an, eine oenügenbe 3öI)1 oon 5ilfslcl)tern aus^ubilben.

3u biejcm 3tv>ec! jc^uf icf) in 5 otanborten (2:orgau, SBittenbcrc), öalle,

Sßcimat unb ^Utcnburg) Sportfdjulen, in bcnen burd) geprüfte Sport»

leerer in Grobdiigen 5^urfen je 140 jüngere Offiziere, Unteroffiziere unb

'XRann)d)aften fportlic^ burc^gebilbet würben. (Eine ticfgrünbige, oUfeitige

5lusbilbiing, bie jur oölligen Sel)crrfd)ung bes Stoffes füf)rte, fonnte

bei ben fur3cn 3^iträumen, hk 3ur 23erfügung ftanben unb ber I)Qufigen

llnterbinbung ber ßebrgönge bur(^ unferc Hnternebmungen nid)t errcid)t

töerben. 5d) luar aufrieben, lüenn uorerft bie (örunblageii für einen

öcrftönbigcn Sportbctrieb, befonbers für bie leid)tnt[)letifd)e Betätigung,

gelegt roerben fonntcn. Der ©ifer, mit bem Öebrer wie Sd)üler in hin

Sportfd^ulen an bie 5trbeit gingen, seitigte imnterr)in (!^rgebnifje, bic

meine Crtuortungen übertrafen.

gür bie fportlid)e Betätigung in ber Xruppe gab ic^ folgenbe

9fiid)tlinien

:

1) X'as Sportinterefje aller ^Ulannfc^often ift ju erroeden unb bafüc

3U Jörgen, baB i e b e r ^lUann ber Xruppe \i6) t ä g l i d) f örperlid)

betätigt.

2) Bei 3Bettfämpfen finb ^Diel)r!ämpfe ju beoorjugen, bamit bie

9JJann)d)aften hm Sport mä)\ einfeitig betreiben.

3) Um ©emeinjinn, 5^amerab)c^aft unb ^lJtanne53ud)t 3U forbern, ift

befonberer 3Bert auf fol(^e 5lämpfe 3U legen, an benen uiele

^iannfd)aften beteiligt iinb. (3ruB= unb Sd)lagball, Stafetten*

laufe gan3cr 3H^, 9}Järfd)e [tarier ^^^atrouiüen.)

4) Bei 2Bettfämpfen ift bafür 3u forgen, baJ3 bie greife nid)t nur

ben „großen S^anonen" 3ufanen.

5) Um ben Durc^|d)nitt 3U beben, ift als Borbebtngung für (£rrin-

gung eines ^reifes 3U forbern, ha}^ bie Formation, ber ber "ilireis»

träger angebört, eine beftimmte Durd)|d)nittslei)tung in ber betr.

Sportart aufrocift. 3- 23. erbält ber Sieger ben "iPreis bet

.Hompagnie im 2ßeitfprung nur bann, lucnn feine ©ruppf

minbeftens 3 m loeit fpringt.

6) Das (£nb3iel ber Sportausbilbung: görberung im 'iBaffengebrauc^

tm 5luge bebalten! 2Baffenfämpfe beoor3ugen. (^l^ettlauf mit l.



312 ^i« gctftigc (Erstehung bcs Solboten, ^fliditcrfünung.

5(Ji.=©., ^inbernislouf felbniarjc^mSfeig, ftlclterübungcn mit bem

|. 9Jl.=©., 9ieitübungen ujto.)

7) 93ieI[eÜigen Sport treiben. Xurnen, tJec^ten, Sd)tDimmen, "iRubcm,

ßüufen.

8) 3)en Xurner[pru^ bcberaigcn: 'Sx'i)^, fromm, fröbli^, frei. (£blen

©ejong pflegen. Den (öeift ber Xruppe burd) ben Sport ^cbcn.

9) (Eine gute Sporlorgonifation jd)affcn. 3cbe 5tbteilung ^ot einen,

oon fonftigem, militärif^em Dienft befreiten ^Ibteilungs-Sportoffigiei-.

(5ür bejonbere jportli^e fieiftungen innerbolb bcs fianbesjägerforps

ftiftele i^ eine Sportbenfmünae. Sic !onntc burd) bic Grfünuna

ber Sebingungcn eines 9leun!ampfes crroorbcn toerbcn.

2. ergie^ung unb Unter ri^t.

§onb in ^onb mit ber förperlid)cn (£rtüd)tigung bes Solboten

mufete feine geiftige CBrjicbung gc^en. Sie lag in ber 5anb bec

nieberen gübrct- 3>»fi ^tufgoben ftellte ic^ ibnen: bie Slionnfc^aftett

äu ebrli(^en 9.)lenfc^cn unb gu pflichttreuen Stootsbürgern ju moi^en

3Bo bie craicberif^c Ginioirfung ocrjogte, nmfetc bie Strafe cin=

je^en. ^^ücffid^tslos rourbe gegen icben oorgcgangen, ber fid) an frembcw

(Sigentum oergriff. X)ie (5eric{)tsaften türmten jirf) 3u Sergen, bie 5lrreft=

onftoltcii raoren überfüllt. Xlionatelang bobc id) Xüq für Xag £eutc

j(^impflic^ aus ber Xruppe ausgeftofeen, bis fii^ enbltd) eine 5Befferunq

bemerfbar modjtc.

5lucb bos (öcfübl für bic ^btiuenbigfcit ber ^flid)terfünung gegen

ben Staat ftelltc fid^ allmäblif^ ein. 9Jlan(^c fd)5ne 3^9^ ernjtcn

Widitberoufetfeins burfte id) erleben, ^lls im ^nni frembe Xruppen

unter 33erbänöung bcs ^Belagerungssuftanbcs in ^Breslau einrücften,

fteütcn fid) bortbin beurlaubte fianbesjäger fofort freiwillig 3ur ^tt-

fügung. Der 5^ommanbierenbc (öcncral teilte mir bies banfenb als ein

3ci(^cn ftarfen ^flicbtgefübls unb famcrabid)aftlid)en (öeiftcs mit.

Cin 95aucrnfoI)n, ber aus bem Drange, bem 33atevlonbe in feiner

j^töerjten 3eit mit ber 2ßaffe 3U belfen, ju ben Sanbesjägern gegangen

TOor, tourbe oon feinem 33ater jurüdberufen. Da bie (Ernteseit oüc

5lrbeits!röfte in ^Injpru^ nabm, würbe er auf ber bci'natli^en S^oUs
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öebrou(^t. 5)cr brooe 3ungc ocrQb[d)icbetc jid) oon mit mit Iränen
in ben 5lugen: „§crr föcnerol, \6) borf borf) XDlcberfommen, wenn es

luiebcr fc^Iimm tuirb?"

Dies (Öefübl, Gcmeinjoni an ber 2Bieberber[teIIunij unjcres armen

93aterlanbe5 georbeitct 3U böbcn, f^at ein jd)one5 93anb famcrabfc^aft-

Iirf)en 93ertrauen5 um mlä) unb üielc fianbesjäger gcjdjfungen, ein

IBanb, bas bis b^ute l)ält unb Ijalkn tuirb.

J)ie (£iniüir!ung bcs Dicnftunlerricbtes unb bic ikeinflujiung ber

lTriannf(^oft burcl) ibre gübrer fachte id) burd) Scbuluntcrrii^t au ocrtiefen.

Die (ginfübrung ber ätoölfjäbrigen Dien[t3eit mufe bic bicnftlicbe

Xätigfeit ber ^^ei^sroebr [lar! beelnfluHen. Der Solbat fann nic^t

awolf ^a\)xc binburcb ausfcblieljlic^ rein militäri[(^ beidjäftigt werben,

loenn oucb bie S^ermebrung ber 5lriegsmaj^inen, forocit bie Gnlcntt

uns bieje belafjen l)ai, bic 3lusbtlbung gegen früher erbcblicb oiel»

fcitiger unb bomit langtuieriger geftaltet.

(Eine awedfmäfeige, bicnftlid^e Se[d)äftigung oufeerbalb ber militärifdicn

5lufgaben wirb nötig. Der Solbat barf m6)i bem ^ölüfeiggangc anbcim=

foUen!

9iod) ein biJbcrcr (5e[id)tspunft fpridjt mit.

Das beut[d)e 33oIf l}ai burd) ben Sd)ma^frieben feinen üöobiftonb

i)erloren. (£s i[t bettelarm geworben. (£5 fann ben 33erlu[t nur ein=

bringen, luenn es [eine üerlorcnen, äußeren ©fiter burd^ einen inneren

Slufi^wung crfcjjt, ber neue SBerte \ä)a\ii. Tim wenn bic gro^c '^)la^t

bcs 33olfes einjiebt, bafe ber einjclne nid)t für fid) allein ,^u leben bot,

fonbern für ©efeUfd)aft unb Siaai, wenn wir bie (gräiebungsgrunbfööe

gricbrid) äBübelms I. wiebcr 3U (Sbrcn bringen, fann Dcutfd)Ianb sur

cinftigen 03röfec wieber auffteigen.

Die 5?cid)5wcbr mufe bem ganjcn Ü^olfc ein Icui^tcnbcs $Beifpie(

bicjcr ^flid)ttrcue gegen ben Staat werben. 3bre (Er^iebung muB

besbalb bic Störfung bcs 2öiIIcns crftreben, hk ©ewinnung fefter,

öef(^Ioffener, innerlid^ freier ^erjonltcbfcitcn.

Den 'iJ.1iannfd)aften, bic ficb gur 9?et^swebr melbetcn, fnin es auf

€ine joId)e 5lusbilbung Ibrer ^er)önlid)feiten mcift nicbt an. Sic

famen in ibrer 5?iebr3abl 3ur Xruppe, weil ber Sölbnerbcruf bei

gutem fiobn unb guter Verpflegung als oerbältnismäfeig bequemes

Dafcin j^icn. Darin lag für bic Xruppe bie grofee ©efabr,
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bofe jic ber öffentlichen 9[Rifeod^tung Qnl)cimfiel. 'iBoUk man bas

Derl)ülcn, wollte man es bQl)in bringen, tta^i ber Staatsbürger mit

33ertrouen unb ^Ic^tung auf bie 5\cid)su)e^r blidt, bann mufet^i

bem ^eid)5toe^rfolbaten ni^t nur bie Xugcnben bes beutfc^en Solbatcn

ber 93orfrieg53eit ancr.^ogen werben, fonbern man mu^te barüber hinaus

feine 5nigemcinbilbung fortentroideln. Das uerbürgte i^m eine geartete

3ufunft in feinem fpatercn, bürgerlichen fieben.

"jlaä) biefcn (5eiid)t5punften ridjtete ic^ im i^anbesjägerforps Spulen

ein, bie nid)t, luie bie 5tapilu(antenfd)ulen bcs alten leeres, etroas

i^ebenio(^Iid)es loarcn, fonbern uöllig glcicl^bercd)tigt bem militärifd^en

Dienft 3ur Seite traten.

Sie follten nid)t nur möglid)ft uielen fianbesjägcrn ein beftimmtes

9[Rab bes *:IBiffens beibringen, fonbern CiJrsie^ungsftötten fein, in bcnen

bie ganjen i)Jlen)d)en erfoßt röurben.

Die 'iUufgabe fonnte nid)t geloft werben mit fie^rern, bie fic nur

im 9iebenamt betrieben. Da^u braud)te i^ einen fie^rförper, ber fi^

ausf^Iiefilid) bicfcr 5Iufgabe toibmete. iSs fam mir juftattcn, ba^

3aF)Ireid)e £'el)rcr, bie aus ben i)?eii^slanben, ober ben an ^^^olen gefallenen

^rooin3en oertrteben roaren, gur i^erfügung ftanben.

Sobalb wir nad) "inieberwerfunn ber größten Unruhen au einer

gewifjen Sobenftänbigfeit famcn, fonnte mit bem Sd)ulbetriebe an=

gcfongen werben.

Die S^ulfrogen würben in meinem Stabe hüi6) Hauptmann

9Bieganb, fpäter burd) Hauptmann Scuttel bearbeitet. 5tls 5Brigabe=

S^ulleitcr ftanb i^nen für bie ^ö^eren Spulen Stubienrat i>liegen,

für bie ^ilitäranwörter=, Kapitulanten^ unb (^orlbilbungsfd^ulcn

9?e!tor 5röt3^e 3ur Seite.

Hm 9?eibungen jwif^cn bem militürifd)en Dienft unb bem Unter=

ri^t ni^t auffommen 3U laffen, würbe für jebe S^ulc ün 5tu5fd)ufe

0U5 einem Cffisier, bem Schulleiter unb einem S^ülcr gebilbet.

(£5 würben für jebe ©arnifon in 5lusfid)t genommen:

1. eine Sd)ule für bb^ere S^üler mit bem fie^rplan eines ©Qmnafiums,

9?calgpinafiums, ober einer Oberrealfd)ule;

2. eine 9)iilitäranwörterf(^ule für 10—12 3ö^rc bienenbc Itnteroffisierc

mit bem fie^rplan einer 9?ealic^ule;
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'3. eine 5^apitulQntenfd)uIc für alle Unteroffiaierc mit bcm i?ef)rplQn bcc

®ürgcr[c^ule;

4. eine 5orlbi(bung5Jd)uIc für fianbesjäoer mit bcm £cl)rp(an ber

Solfsfc^ule.

S(^ulcn für l^ö^ere Sdjülcr cin3urirf)ten, bcftanb für mid)

feine 33erpflid)tung. '^ladj einer 23erfügung bes prcuf5iid)cn IKinifters

für 5\unft unb SBiffenf^oft würben alle ^bljcren 3cf)ülcr, bic ununter^

brod)en im SanbesiäGerforps X)ien[t getan I)alten, o^nc weiteres im

'2Ipril 1920 in bic näd)ft ^ij^ere 5^Iüffe öcrjetjt. 5lber id) füllte ben

jungen S^ameraben gegenüber, bic unbefümmert um il)rc 3ufunft

meinem ^Jiufc gefolgt roaren, bic S3erpflid)tung, jic nid)t il)ren

auf ber Schule uerblicbencn i^ameraben gegenüber ins Hintertreffen

tommen su loffcn. 3d^ xoün|d)te ferner, h^n jungen ßeuten bic (r)e=

fahren für 5^örper unb ©eift, bic fic bebrol^tcn, möglid)ft fern3ul)alten.

Dcsr)alb ma^tc id) ben Sc^ulbejud) für alle I)ör)crcn Sd)üler, felbjt

loenn |ie fd)on ^^rimareife ober ^icifcäcugnis Ratten, 5ur ^flid)t. li;r

umfafetc tööc^cntlid) minbcftens 16 Stunbcn. Du bic Sc^ülerja^l er^eblid)

fictner voax, als in ben 5tlafjen l)5l)erer 3d)ulen, fonnte ber Unterrid)t

ergiebiger, als bort geftaltet werben, unb es fonnte ben 9leigungcn unb

(Eigenarten bes einjclnen 9?c(i^nung getragen roerben.

XRtlitoranroärter faulen. 9Bä^renb bic Sanbcsjäger oon

Ort 3U Ort ^crumgeujorfen würben, fonntcn bic Hnterojfijierc ber

9?umpfoerbonbe unb Slbwicfelungsftcllen ben iUiilitäronWärtern nterridit

genießen unb il^rc 5lbjd)luöprüfung oblegen. Der '}?cid)5wcl)rminifler

^attc 3war crflärt, t>a% für bic alten Hnteroffi3tcre ber 9?eid)5wel)r eine

^ilnsa^l ber beftcn ^tnwärterftellen offen gehalten werben würbe.

5lber 93erfpre^en waren im Sommer 1919 billig 3U l)aben, aud) oon

^Jiinijtern. 3(^ glaubte, ri^tig 3U ^anbcln, wenn iä) meinen Unter»

offisicrcn ebenfalls ©clcgcn^cit gab, i^rc Prüfung ab3ulegen. (Es

würbe für alle 3lnwörtcr ber iBrigabc (58) eine 'i)Jlilitäranwärterid)ule

unter 9?cftor Daoib auf bcm Xruppcnübungspla^c xDljrbruf errichtet.

Dort war bei bem ^Jortfall aller 3cr)treuungen ftramme 5lrbeit möglich.

S^od) fed)5monotigcm Hnterri^t bejtanbcn alle 3d)üler bic ""Prüfung.

Sic würbe oon ben 9?ei(^5be^orbcn anerfannt. 3d) je^te mic^ bei

i^nen unb Beim 9^ei^swc^rmini|tcrium mit 9k^brucf bafür ein, baft
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meine alten, treuen Untcroffijierc, benen i^ oicl T>anl j^ulbctc, bcn

lInterofp3icren ber 9?umpfDcrbänbe nt(^t nQd)geftent röürben.

5^QpituIantenJ(^ulen. Wix Ijaben unjeren Unteroffijicrew

in ber 5>ortrieg53eit eine oicl ju bürftige, geiftige 5lusbilbung ongebei^en

\a\\tn. Gine golgc baoon toor, bofe \k bcn (£inflü[terungen linfs^

rübifolct §e^er in ber 9?eDoIulion oielfad) toillenlos no^goben. Dic^e

l^ah^n oielcrorts gcrobe unter ben jungen Unteroffisicrcn (aud) in ben

Hnteroffixierjd)ulen felb[t!) gefügige 9iQd)läufer gefunben. 3(^ [u^te

bes^db ben SBilbungsftanb meiner i^apitulontcn nod) 5)lögli(^feit ju

beben.

Die ^yortbilbungsj^ulen toaren mein Cieblingsgebonfc.

3(^ ftrebte banac^, jcben ßanbesjäger in jeinem ga^e, fei es als §Qnb-

toerfer, Slaufmann, Slrbeiter, fionbojirt, ober njel(^em Serufe er au(ft

ie^t, ober jpntcr angehören mo(I)te, ton^rcnb ber Dienjtseit jo fort3ubilben,

bnö er üöllig nuf bcm fiaufenben blieb. 3u biefem ^^^lone geborten

3eit unb (öelb. 23eibe5 ftonb mir nod) nid)t 3ur ^4>er[ügung.

(£5 war oud) stoedlos, an bcrortigc, f^roicrige ^lufgoben bcran3utreten,

beoor nid)t bas 100000=5JZann=$>eer gebübet, unb bamit liRu^e unö

Stctigfeit in bie Xruppe gefommen voax. Smmer^in fonnten 23or=

orbciten geleijtet lucrben. Die ^^ottbilbungsj^ulen jollten bem Drange

3aI)Ircic^er 5JJannjd)aften na^ geistiger ^ortbilbung gerecht lueiben.

(3n Xorgau mclbeten jid) bei einem Sataillnn fofort 72 3}lann.) Der

Xlnterridjt umfofete oorerft roö^entlid^ je 2 Stunben Dcuifc^, "*)?ed)nen,

^anbelsfunbe unb i^ur3id)rift.

3m September 1919 loorcn in allen Sd)ulen insgcfamt 2500

Canbesjägcr eingefc^ult. Der fie^rforper umfaßte 25 Üc^rer für bic

I)o^crcn Sd^üler, 4 5?eftoren unb 31 ße^rcr für bie 5Jiilitärantoärter-

fd)ule unb bic 5^apitulanten= unb gortbilbung5fd)ulen. 5Ille fiebrer

ftammten aus bcn befehlen, besro. geraubten ^rooinsen.

So großen 3Bert id) auf bie eben bcfd)riebcnen Schulen legte, fo

roenig lonnte i^ mid) mit ben oom 5Reid)sn)e^r=©ruppenfommanbo ein-

gerichteten !i>olf5bo^i(^ul!urfen befreunben. Sie matten tm
gleiten geiler, loie oiele anbere 23olfs^oi^id)ulen, t)a^ nämlid) ben

Schülern Ce^rftoff oorgelragen rourbe, ber i^rer geiftigen 33orbilbung

nid)t angepaßt roar, [o bafe bei ben 9)öxexr\ eine gefährliche öalb-
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Wlbung unb eine noc^ gefa^rli^crc Uebcrl^otjung bes eigenen, geiftigen

5]ermögen5 cntjtanb. %ud) lonren oft ungeeignete fieptet — ^^Jartei^

rebner — ongejtellt, bie i^re 5örcr mä)i jur Stoatsliebe, Jonbern ,^u

irgcnbeincm 'i)3nrteibefenntni5 311 er3iel)en beftrcbt rooren.

3m ganjen bot bas Unterric^tsiucfen im Sanbosiögcrforps Segen

geftiftet. (£s loar eine neue Xa\ unb „mocbte Sd)ule".

Ji Unrube in ber Xruppe.

SBöbrenb bes Sommers unb bes ^erbjtes 1919 befonb jic^ bie

Xruppe toegen ber 23cbanblung, bie man ibr angebeiben lie^, in ftorfer,

innerer ^lufroallung.

Die UJlonar^ie \)aik bem §eerc für ben S^u^ oon X\)ton unb

Staat gebanft, inbem |ie für ben Solbaten forgte, [ein 2Infeben fcbü^te

unb ibm man^e 23orteile getoäbtte. Die ^.Uonarcbcn unb ibre i^riegs^

minifter aiaren jeberseit fraftooll für bas 5eer unb bie ^Bobrung feiner

i&\)Xi eingetreten.

Das bövte nad) bem 9. 5iooember mit einem Scblage ouf. 5tud)

bie neuen 5[)Zad}tbober oerlangten oon ber Xruppe perf5nlid)en Sd)uö,

Sid)erung ibrer 9JiacbtitelIung unb ber ^iei^sgrenjen. gür bie ibnen

boraus era)ad)|"enben '*^flid)ten, ficb um bas 2BobI ber Xruppe ju bemübcn

unb fie gegen ungered)tfcrligte Eingriffe In Sd)u^ ju nebmen, aeiglcn

bie neuen iJJlänner loenig 23erftäubnis. Der le^te, föniglid)e 5^riegs=

minifter mufete ben 5lbfd)ieb nebmen, xueil er „es nid)t für mö^Iid) [)kl\,

bas Dffisiertorps oor i8eid)impfungen unb 53erbäcbtigungen 3U fd)ü^cn."

Sßenn bie Xruppe bringenb gebraudb* lüurbe, fanb man gcicgentlid)

l^öne 2Borte, mebr ni^t. 3iyi^i ^^age oor unfcrem Cinmarjd) in ^Berlin

im 3«"uar 1919 bi^It Scbeibemann meinen ßanbesjägern in bcr

^auptfabettenanftalt in ßid)terfelbe eine 5Itifprad)e. Sie entbielt 3ßorte

begeifternber 5Inerfennung für „unfere unoergleid)lid)en §ccrfübrer

^inbenburg unb ßubenborff," fie roar ooll „berslic^er Danfbarfeit für

bie greirotUigen unb ibre Offisiere."

5lls Sd)eibemonn ni(^t mebr SUinifter, fonbcrn loiebcr nur

^arteipolitifer toar, lafterte er ^boember 1920 im 9ieid)5tage: „Die

Offi3iere !önnen frob fein, hals bie Sangmut bes 33ol!es fie im 3io=

üember 1918 mit bem 33evluft bcr 5ld)felitüclc bot baoon fommen laffen."

Der 5[JZobr bat feine Scbulbigfeit getan. Der 5JIobr fann gebn!



Jjjg i:öri^tc §e^e gegen bic Xruppen. Unbanf ber 9?egieninci.

$Ros!c fjd [lä) ocrj^iebcnc 9JkIe jc^r froftfg für bic 9?ei^su)c^r

ins 3ßug gelegt. (£i* I)at es oor ollem ni(f)t an e^rli^er 5lner!ennung

bereit fehlen Io[jen, roas bic Offtsicrc bei ber 9lut[lcIIung ber ^^rciforps

gciciftct ^nbcn. 5lbcr ou^ er braute es ni^t fertig, [eine 'ij^ortci unb

ibre treffe baoon 3U überscugcn, lüie fie bic 9?eid)5a)cbr, bic cin3ige

Gtü^e bcs Dici^es, bur^ bic törirf)te ^efec untcrroübltcn. 3(^ ^obe im

(Sommer 1919 böufig ©clegcnbeit gebobt, mit ^Jic^rbeitsfosioliCten

äufammen 311 arbeiten. 5^ l^abc \k ja oft genug „I)crau5paufen" müHen.

3Jur in ©ot^a unb in £cip3ig erlebte \d} es, bafe jie ji^ offen an

unferc Seite ftcüten, Sonft uerbot es bic „^orteitoftif," fic^ burc^ 3"=

fammengeben mit ber felb[t berbeigerufcnen Jruppc nodi lints bloßsuftcllen.

Die 5?cgierung unb ber gröfete Xeil ber 'Dlalionalucriammlung

hielten es für fcIbftDcrftänblirf), ha'^ bic Solboten im luiöcriüärtigncn

.Kampfe gegen eigene ^öolfsgenoficn für fic ibr iicbcn in bie 3d)an3C

j(f)Iugen. Cinen Danf Ratten [ic bafür nirf)t 3U beQnfprud)cn! T)k Sölbner

taten nur i^re be3abltc ^fli^t!

Heber bie unter bcn Offi3ieren unb Unteroffisieren berrjd)C;ibc dx--

regung wegen ber Entfernung ber 9?angab3cirf)en bftbe id) mid) id)on

Qusgeloncn (j.S. 82). (Sbenfo ld)mer3li(^ roar ben in ^keuficn auf=

geitclltcn üruppen ber S3erluft ber 'iHcii^sfofarbc. Sie uerftanben ni^t,

bofe man hcn gro^beut[d)en 3been uon 1848 3uliebe bie jd)roar3-u)eiB =

roten garben objc^afftc, unter benen jie gefämpft unb gejiegt Ratten,

unb unter benen i^re Äamcrabcn gefallen roorcn, no^ bo3U, beoor es

lieber toar, bafe ein ©roj^bcutj^Ianb erftcl^en toürbe.

%m 15. 3Q""fii^ botten bie 9}titgliebcr ber 9?eid)srcgierung bic

fd)U)or3=tDei|3=rot gejc^müdtcn Xruppen m6)i ungern in SBcrlin cinsicben

jebcn. 3c^t nabm mon bcm £anbF)ccr bie alten rubmreic^cn ^ax\)m,

ina^rcnb jie auf See in ®ellung blieben.

9Bas fönten öiefe flcinlii^en SJiaBnabmcn, bic bod) [ooiel ©rimm

erregten? 5IIs 9ZopoIeon 3ur ^errjc^aft fam, fiel il^m nic^t ein, an bcn

5Bourbonii(^cn Ginri(^tungcn 3U rütteln. (£r fannte bic Seele bcs Solbatcn.

3n ber g^öge ber Uniform [tanb es umgefebrt, roie mit ber '^laQc

ber ©rababjeid^cn unb ber §obeits3ei^en. §ier loünji^te bic Xruppe

aroor bcn Scibe^alt bcs alten 3Baffcn3ierrat5, befonbers ber öclmc,

Xi^ofos, Xfd)apfas unb ^elsmü^cn, im übrigen aber eine 5tenberung

ber Uniform, um jic^ oon bcn entladenen Solbatcn untcrj^eibcn 3u



3Bcnig [tnotlit^e Sorge für bas S13ol)lbefinbcn bcr Iruppe. ßjg

!önncn. Dos toor niä^i nur eine tnflifc^c ^xciqq, (mm imi\]k im

Slraljenfoiupfe nie, luer grcunb, roer <^cinb roar) jonbern l)lcrbei

fpicltc b(i5 3ulni""ie"gcbör{gfeit5()efubl, bie (Krjie^ung snm Xruppc?i[lol,^

eine 3\oUc.

Den Xruppcnu)üiiid)en luurbc nic^t narfinegcben. 3m 5hicg5=

mtni[tcviiini |Qf3 man frontfrcmb om grünen Xi]^, wu\]k nid)!, roie

bic Xruppe bflcl)lo unb füblte unb beat^letc nid)t bic 2l3nl)rbeit bcs

S^inerjd)en Sprud)C6: „bcr Solbot muf3 \\ä) fönnen füf)Icn". Man
glaubte, burd) eine ^^crfügung oom 5. 9J^ai 1911» hin Xruppe mit

einer 5(enberung bcr ©rababjcidjcn ([ilbcrne jtatt blauroollcne), mit ber

(£in|ül)rung non Sc^ulteryd)nüren aus Drabtgefpinjt, groucn fragen«

li^cn unb iionbmannid)aftsob3ei(l^en abfinben 3u fönnen.

Die Rubrer ber im Sommer 1919 neu crri(^tetcn oii^erbcits--

poli3ei böttcn mebr 33erjtänbnis für biefe unujögbaren 2Bi^tigfciten,

toie bas iabrbunbcrtcalte ^rcu^ijc^e, i^riegsminifterium. Sie )d)offtcn

eine ^d)muc!e Uniform an, auf bie ibr Xräger [tols [ein fonntc. Sie

fübrten bie im §eere abgej(^afften 9iang= unb ©rababacidien roieber

ein, obne 'i>a^ irgenb jemanb haran Slnftofe nabm unb liefeen bie alten,

lleibjamen X[d)a!o5 «lieber ju Gbren fommen.

T)k Sorge für bas 3Öoblbefinben ber Xruppe liefe oiel 3U

umnfd)cn übrig. X>ie Selleibung toar bei mandjcn Truppenteilen jcbr

bürftig, toäbrcnb grobe ^eetiesbeftänbe oom ^^eicbsoerrocrtungsamt üer=

iiieben würben. Die Unterbringung entfprad) ni(^t neu3citlid)en SBogriffen

unb hm ^^länen ben "üBebrminifteriums. (£tne ^Bejfcrung roar unmöglich,

roeil leere 5^afernen an bie (5inön3Lierroaltung abgegeben roaren.

Die S3erpfle9ung roar jebr eintönig unb bes öfteren auä) un3ureid)cnb.

3Bod)enIang be!am bie Xruppe feine 5^artoffeIn. Gs fcblte bei

einigen, neugej^affenen ^i^onsämtern an ber nötigen Siebe für eine

^roedmöfeige 3ufamnienje^ung ber 5loft. Die urjprünglicb ausreicbcnbe

£ö^nung rourbe mit bem Steigen oller greife fnapp. Die 23e3ablung

ber gelbroebel unb Leutnants roar ungenügenb. Die SPeDor3ugung

ber Si(^erbeitspoIi3iiten, für bie ber 8 Stunbentag galt, bie eine ge»

jeftigte, gutbe3ablte Staatsfteüe botten, in guten Quartieren roobnten

unb ibre gamilien betönsteben fonnten, mad^te oiel böfes Slut.

3u ben ungünftigen, materiellen Sebensbebingungen bcs 9?eid)6roebr=

folbaten gefeilte fid) bie unerträgli^e Unfii^erbcit ber 3ufunft. "Tiaö)
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bcm Orriebcnsoerlragc mufeten no(^ gegen 200000 5)knn entladen

njcrben. (Ebenfo roarcn Iro^ bcr bereits erfolgten, joblreic^en 2>erab=

jc^iebungcn am 1, 5lugujt öKein aus bcm preui3ifd)=n3Ürttembergif^cn

Offi3ierforps noc^ 16000 Offisiere 3u entlaflen. Was aiurbe aus btc[cn?

So toenig es mögli^ jc^ien, oIIc Dffijiere in Seamtcnftellungen

untersubringcn, \o toenig 5lusfid)t mar oorbanben, beim Xionieberliegen

ber 3nbu[trie allen 5)lannj^aften eine ousreic^enbe ^rrbcitsgclcgcn^eit

iu id)affen. 'Das bebeutete, baß bic 9Jlajje uon Offizieren, Beamten

unb Beuten in (Sefabr ftanb, eines Xages orbeitlos auf bcr Strafe 3u

Hegen.

9liemanb na^m ']id) ber Xruppe an. 93om 9^eid)sfinan3miniiter

(Brsberger toar ni^ts 5U ertoarten. 9icgicrung unb 9iationaIöcrfammlung

f^toiegen. Das 2Bc^rminijtertum gab fid) ber trügerifd)cn Hoffnung

l^in, toir roürbcn tocnigftens ein 200000 5)Jann §ecr behalten bürfcn.

3nbem es bieje 5lnnat)me laut loerben liefe, ercoedte es ^lusfi^ten, bic

nur fdiäbigen fonnlen.

Den Offi3iercn, bie \iä) im 3Binter 1918/19 3ur 33erfügung geftcllt

Rotten, mar llcbernabme ins neue $eer oerfpro^cn. 3c^t lourbcn

anbauernb Offi3icre in bos fianbcsjögerfoips oerfe^t, bic anfangs nic^t

babei geroefcn toaren, je^t aber ebenfalls 5lnfpru^ auf Uebernabme

crboben. (Einfang September 62 Offfsiere!) Den 5Jeferüeoffi3iercn

rourbe mitgeteilt, ha^ nur fe^r ujcnige ^lusfic^t Rotten, in bic 9?ei^3-

uje^r 3U treten.

3^ glaubte nidit an bas 200000 SJlann $eer. Daber bielt id)

i(^ CS, tro^ bes 2ßiberjprud)5 ber mir unterftellten Äommanbeure, für

meine famerabfc^aftli(^e ^fli^t, meinen Ofpsieren 3u cmpfeblen, fic^

l^leunigjt na^ Stellungen im 3ioiIberufc um3ufeben, beoor biefc

jämtli^ von anbeten befe^t feien.

Die Seförbetungen roaren auf Serlangen bcs 5inan3minifter5

gcfpettt. 3Bit batten (öeftcitc in ber Xruppe, bie [eit 8 ^ai)x^n Wnkn
unb jelt längerer 3eit llnteroffi3icrbienjte taten. Sic empfanben es

ols §ärte, roenn ibnen immer toieber oon neuem junge Untcroffisiete

von ben ^IbtDidlungsftellcn mit öiel geringerer Dienft3eit unb (£rfa^--

rung Dorgeje^t tourben, bie es ibnen gegenüber mitunter an Xaft

feblen licfeen. 2Bir 33orgefe^ten öctftanbcn au^ nid)t, ha^ uns nic^t

roenigftens Scfötberungcn 3U übcr3Öl)Iigen Dicnftgraben, bie bem Staate
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nt^ts foftctcn, geftoftct tourbcn, um bcm guten, cl)r(ici,^igcn Solbatcn

ben fio^n für [eine Nichterfüllung juteil roerben ju loffcn: bic (£[)rc

bes ^erous^ebens qus ber 3ö^I ber übrigen. (£5 beflanb bic (öcfa^r,

bofe bic Xruppc, bie in Begreiflicher Sclbftfuc^t nid)t einfe^cn inollte,

bofe hk 9kgierung 3U oielcn biefer gärten burd) hin geinbbunb

gcjtDungen toor, jebes S^ertraucn in bie ^ö^ere t^ü^rung unb aar

^Regierung oerlor. (£5 toäre fing getöcjcn, i^r trgcnbu3cld)c anbete

93ergünftigungen gu oerfi^offen.

3m §erbft traten maffen^ofte 5^ünbigungcn auf. 3cl) gebe

3n)ct ©egrünbungen bafür oon 23crtrauensleuten toieber:

„Der Dien[t in bct 9?ei(^5toeI)r f)at feine 3"fu"ftsau5Jic]^len. Die

5?egierung tut \a bod) nid)t5 für uns. Sic fpeift uns, jolange |ie uns

noc^ braucht, mit leeren 93erjprec^ungen ab. So ift auc^ bie le^tc 9kbc

bes SüJinijters 9lo5fe einsufrfjö^en. Sinb toir ni^t me^r nötig, bann

fliegen mir auf bie Strafe. 3In ben Offisieren erleben loir je^t fc^on bos

Seifpiel. Darum ift es beffcr, toenn mon fi^ jeljt rcd)l3eitig ein anbcres

roenn ouc^ rocniger jufogenbes Uutertommcn im 3'''iDf&'^" oerfe^afft."

„93ian fe^t jetjt unfcre Offl3iere, mit bcnen roir oermac^jen finb, uor bie

Xnx. Da gelten ujir aud). Unter neuen roollen roir nid)t nod)mal anfangen"-

(Exaellena 0. ßüttioi^ ücrfuc^te, bei ben mafegcbcnben Stellen

me^r i^ürforgc für bie 2Bebrmad)t road)3urufen. 9iac^bcm er beim

2Bebrminifter geu)efen toar, \üd}k er sufommen mit mir ben ^^eidis»

!an5ler Sauer in 2Bcimar unb htn 9^ei(^spräjibenten (Sbcrt in S^roars»

bürg ouf unb trug ibnen bie 9^öte unb Sefc^toerben ber Xruppe oor.

Sauer blieb buri^aus falt unb abtoeifenb. (£5 j^icn uns, als ob ibm

anä) ber leifefte ^^unfen eines Serftänbnifjes bafür fe^^Ic, ha% ein Staat

Dcrpflic^tct fei, \\6) ein gufriebcnes §eer 3U erbalten. (£bcrt, ber immer

ein gutes Ginfeben für bie Sebeutung ber Xruppe unb ibrc 23ebürfniffc

gehabt bot, fpra(^ mit uns eingebenb über bie 9JiögIic^feiten einer 5lb=

bilfe ber er!anntcn 9]löngel.

(Einen (Erfolg liabzn bie Sefprec^ungen ni^t QQ\)aht

Dem unban!baren unb unocrftänbigen 93crbalten aller mafegebcnben

Äreife rourbe bic 5lrone bamit aufgefegt, ha^ niemanb fid) fanb, ber

roüften unb pobelbaften $c^c ber treffe ber ^Regierungsparteien, b. b-

einiger bemo!roti)(^er unb fo3iaIbemofratif(]^er Slätter, bejonbers bes

„berliner Xogeblattes" unb bes „33oru)ärt5", 3U ftcuern. 9lid)ts rourbc

im Sommer 1919 jo mit Sd^mu^ beworfen, loic ber ^Rei^sujebrjolbat

SKaerder, com Äaljer^eer jut SReic^sroe^r. '1
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unb bejonbcrs ber Offiaier. ©onj plonmöfeig rourbe von bebaucrllc^en

(£in3eloorfoinmni[fen auf bic 5IIIgemeinOeit gef^Ioncn. Der Offiaicr

erntete für bie unoerbrofjen getane Slrbeit, bie er mit ber Sd)affung

bcr neuen 2Bebrma(^t geleiftet bcitte, immer röieber nur 5Be)d)impfung

unb 33crlcumbung.

Sjt es ber Xruppe 3U oerargen, loenn [ie Bei fol^er SBebanblung

f^liefelic^ in fc^arfe Oppojitionsftellung gur 5?egierung geriet unb an

6elb[t)^u^ bad)te?

^eifefporne griffen bie Unsufriebenbeit auf unb ocrjuibtcn, fic ins

politif^e (^öbrtöoffer 3U leiten. 9J]itte 3ult 1919 forberten micb ent=

laHene Dffijiere, jotoie SIngebörige eines anberen greiforps auf, biefc

„unfäbige 9iegierung baoonäujagen unb bur^ eine ^Regierung bcr Xat,

bcr nationalen ©efinnung, ber poIiti)c^en (£infi(bt unb ber greibeit oon

bcr Strafee" 3U erfc^cn. 3^ lebnte bcn ^lan, ber oon tiefer (Erbitterung,

aber auc^ oon bcmerfenstDcrtcr, politiftbcr Unreife 3eugte, fura ob.

4. Die ^olttif in ber Xruppc.

3u ber t\)m gef(bilbertcn, inneren Hnrubc Der Xruppe fam im

Sommer 1919 eine oon aufeen bsicingetragene 5lufitac^clung bur^

politifibc Seeinfluffung. 9?e^tsparteien toic fiinJsparteicn fucbtcn [i(b

ber Xruppe 3U bemäcbtigen. Dem fatfröftig entgcgen3uu3irfen, loar meine

^fli^t.

Das alte $eer ^aik leine innere Äraft unb feine unbcbingte 3^=

oerläijigfeit babur^ erbalten, bafe in ibm bie ^Betätigung jeber ^3oIitif

ousgcf^Iojfcn toar. '^nx ben Solbaten ber Äaijcrscit gob es nur einen

2BtIIcn, ben 3BiIIen feines Obcrjtcn i^riegsberrn. Der Solbat gen)ann

burcb bas 33crbot, jid) partcipolitijib 3U betätigen. Gr ftanb baburcb

unb bur^ jeinen Seruf, ber ni^ts mit ben Xage5creigni[fen 3U tun

batte, ben politijcben ©reigniHen gan3 unbeeinflußt gegenüber. (£r

fonnte jie nüd^terner unb unbefangener beurteilen, als alle bie, bie in

ibrem Urteil bur^ bie partcipolitifcbe Xäligfeit befangen toaren. Das

rein SJaterlänbijcbe trat, toie es für ibn felbftocrftänblid) roor, ollcn

^arteicoünfiicn gegenüber in \>tn 93orbcrgrunb. Das förberte au^

jcine 'iirbeit.

'Sladj bem Umitur3 gab man bem Solbotcn bas 2BabIrc(bt. Wan
glaubte ujobl, bem 3ugc ber 3cit na^ perfönlicbcr greibeit 9?e^nung
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tragen 3u müjfcn. (£in oerberbIid)cre5 (5c[d)cnf fonnte man bcm §ecrc

unb bomit bem Staate nid)t mad)en. (Eine SBa^Ibetätigunci uerurjarf)!

poIitif(^e 5lu5Jprad)en unb politifrf)e 93eeinflunungen. Damit roirb bic

5lamerabfd)aft aerftört, unb es toirb bas 93erlrauen 3U)ifd)en 5üt)rcr

unb ©efolgj^aft untergraben. (Ein politifierenbcs §eer oerliert fofort

[einen inneren §alt unb bamit [eine i^raft. Deshalb böttc es nid)t

einmal bie franjöfifi^e 9?eDoIution geroagt, ibren Solbaten bas aftioe

iBablred)t 5U geben.

SPian [ab glüdlid^eru)ei[e balb ben '^i\)kv ein, ben man gemad)t

batte. Der preufei[(^e 5lriegsmini[ter oerlangte 5Ius[d)Iufe bcr ^olitif

ous bem (öebiet ber militäri[d)en Dien[tpflid)t. Die gorberung tourbc

üon bemo!rati[^er Seite befämpft. 9Jlan bebauptete, bamit würben

bie Solbaten äu Staatsbürgern sroeiter 5^Ia[[e gemalt, unb bas ^eer

iDürbe ein iöinenIo[es SBerfaeug in ber §anb ber jeroeiligen 9?egierung.

SBeibes i[t fal[(b. Der Solbat roirb baburd), bafe er bem Streite ber

politi[(^en Parteien entrüdt loirb, nid)t bcrabge[e^t, [onbern im ©egen»

teil auf eine \iöl}iXi 2Barte geboben. Seine 3(ufgabe, 9^eicb unb S3oIf,

9iegierung unb 93erfa[[ung 5U [d)üten, bot mit Xagespoliti! nid)t bas

9DZinbe[te 3U tun. 91ur loenn er über ben Parteien mit ibrcm bäfeli(^en

3anf unb Streit, mit ibrer (£ifer[u(^t unb Selb[t[ud^t [tebt, fann er

eine treue unb [i^ere Stü^e bes Staatstoe[cns [ein.

Der (Entrourf ber 5Reicbsoerfa[[ung nabm bem Solbaten bas aftioe

SBobIrecbt, beliefe ibm aber bas pa[[ioe. Das bat auc^ ber Solbat bes

alten leeres gebabt. (Es i[t aber nur oon einem ausgeübt roorben,

oom gelbmar[^all v. 9J?oIt!e, ber als 33ertreter bes §eeres, bas bic

$Rei(^seinbeit erfämpft l)dk, in ben 9?eicbstag geioäblt loar. Sonft

bat toobl nie ein im Dien[t befinblid)er Solbat bas 33erlangen gebabt,

in bie SIrena bes politi[^en Äamofes berabju[teigen. Das i[t je^t

onbers geioorben. Solan loirb hen einjelnen 2Jngcbörigcn bes Sölbner-

l^eeres nicbt baoon abbauen fönnen, [i(b mit parteipolitii^en 3Ingclcgcn=

beiten in einer gorm 3U be[d)äftigen, bie ibn gelegcntli^ als il^abN

fanbibaten geeignet er[d)cinen löfet. 9Zid)t nur bic borin licgcnbe

©cfabr, [onbern aucb bic [^on erioäbntcn Seeinflu[[ungen ber Xruppc,

bc[onbers buri^ bie fiinfsparteien, ocranlafeten mi(^, im 2lugu[t 1919

ben Eintrag 3U [teilen, bic 9^cic^stocbr oöllig 3U cntpoliti[icrcn, b. b- i^r

ü\i6) bos pa[[ioe SBoblred^t 3U nebmcn.

21*
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3a^Iret^ tDorcn bie SJerjuc^e, bas ©cfügc ber Xruppe 3U crjdiüttcrn

Die fiinfsrobifalen arbeiteten mit groben 93iitteln. 5ll5 bie unmittelbare

6timmungmad)e burd) 5lgenten unb Dirnen jid) als unroirfiam ertoics,

oerju^ten ynabl)ängige unb 5^ommuniften, Sln^änger i^rer £e^re in

bie 5Rei^stDcl)r 3U j(f)muggeln. Slls au6) bies 9JIittel, banf ber

Slufmerffamfeit ber i^ü^rer, ni^t oerfing, ging man jum röirtfi^aftli^en

SBoijfolt über. 5tm 26. 4. bej^lolfen bie ^Jletallarbeiter, ibre ^litgliebcr

in ben freiroilligen Xruppen gum 'iHustritt bis 3um 15. 5. aufauforbern.

SBer btcjer Slufforberung nic^t golge leiftete, [ollte aus bem 5[RetaU=

arbeiteroerbanbe ausgef^loHen roerben unb aller Stnfprü^e an i^n Dcr=

luftig geben. 2lnbere 93erbänbe, (5eroer!f(^aftcn, ^Betriebsräte ufto.

f^lojlen fid) an. Der 9^ei(^sioebrfolbat ujurbe oerfemt. 9?osfe nabm

[\ä) ber Xruppe tat!räftig an unb [teilte ben 5Boi)fott einstiger 9?ei(^5iDebr=

folbaten unter fc^roere Strafe, obne allerbings biefe, bie 9?eid)sroebr=

folbaten fd)rDer fc^äbigenbe 9}kBnaf)me unterbrücfen 3U lönnen. 5Iuf

anberem 2Bege ging bie 9[Re^r^eitsfo3ialbemo!ratie, unter <5ö^>^ung ibres

ßeitblattes, bes 93ortoörts, oor. 3n SBerlin bilbete fi^ ein republifa^

nifc^er gübrerbunb, in ^onnooer ein allgemeiner Solbatenbunb, bcr

fi^ fpöter Sc^upunb ber beutf(^en 9^epublif nannte, im engen 5ln^

^(^lufe an htn republifanifc^en gü^rerbunb arbeitete unb toie biefcr rein

me^r^eitsfo3ialtfti)d)e lRid)tung oerfolgte. Diefe 93erbönbe glaubten, 'tia^

eine ©etoä^r gegen ben 9}Zifebrau^ in ber ^anb^abung ber Di|3iplin,

unb ber Sc^u^ ber 9?epublif nur gegeben fei, toenn bie ^^ü^rerftellen

im öeere mit republifanif(^ gefinnten ^^ü^rern befe^t feien, b. f)., toenn

bie monard)if(b gefinnten Offi3iere befeitigt mürben. Gine ©eroäbr gegen

ben 2Rifebrau(^ in ber §anb^abung ber Difsiplin gibt aber in erfter

ßinie bie bemofrotif^e (Einrichtung ber 33ertrauensleule unb bos 5Be=

f(^iDerbere(^t. Dafe bie republifanifc^e ©efinnung nid)t allein bicfe

©ernähr bietet, fte^t auf jeber Seite ber 9?eoolutionsgef^i^te gef^rieben.

2ßar es fein SHifebrauc^ in ber 5ani>^obung ber Difsiplin, toenn re=

publi!anif(^ gefinnte ^^ü^rer in SRagbeburg einen 9iei^sminifter

burd) Solbaten oer^aften unb entfübren liefen, toenn ber fieutnant

5r5l)lid) in (Eifena^ bur^ XRannfc^aften feines Sic^er^eitsbataiUons bas

Xelegrapbenamt beje^en liefe? Solche gölle finb un3ä^lig. Unb bann

ber Sd)u^ ber 9^epublif! 2ßer ^at benn bie beutfc^e 9^epublif bas

gan3e 3abr 1919 ^inbur(^ gefc^ü^t? Diebcutf(^en Soaiolbemofroten felbft



Der republifanij(^e (5»i{)rfrfnnib. 32:'

^aben (insBefonbcrc t^r fü^renbcs ^Blott, bcr 23oru)ärt5) es bcm aus

t^rcn 9icil)en ^croorgegongenen Dkic^stoe^rminiftcr fd)n)cr cictuig gcmacf)!,

biejen Sd)ut3 bcr 9?epublif 3U bilbctt unb Ijahcn i^m oft genug 5\nüppel

3U)i[d)en bie ^etne geworfen. Die 9?cpublif ift burd) monQrd)i)d) ge=

finnte Offtsterc gefc^ü^t loorben, bie fid) im Sinne bes legten ^iBunjd)C5

i^rcs einfügen, Oberften ilriegsberrn ber 9?epubli! ^ur Verfügung gc=

ftcnt \)aikn, um „bas beutfd)e ^olf gegen bie brobenben (öefabren bcr

5lnQrd)ie, Hungersnot unb 5renibberrf(baft 3U f^ü^en."

JBas ber republifanifdic gübrerbunb oon ben böb^ren gübrern

»erlangte, toar Gböi^ofterlofigfeit. Unter ben jüngeren Offizieren gibt

C5 ebrli^e 9^epubli!aner. Der ältere SübJ^e^^, ber in ber Heberliefcrung ber

königlichen 5Irmec aufgelaufen ift, fonnte fi^ 1919 unmöglid) 3u bcr

(Erfcnntnis buri^gerungen boben, ha^ bie republüanifdie Staatsform

ber monar^ifd^en überlegen fei. Dasu roören morali)d)c (£rrungcn=

f^aften biefer neuen Staatsform nötig getoefen. Die 9^cpublif bot ficb

aber nid)t bie geringfte 93lübe gegeben, hmi) foI(be (Eroberungen bas

§cer für fid) 3U geujinnen. 2Ber uon älteren Offisicren fid) jetjt als

$RepubIifaner ausgab, mar alfo enttoeber oor bem Umftur3 uncbrlid)

geioefen, ober er toar es fe^t. (Bin §cer braud)t aber on feiner Spi^e

(^araüeroollc ^erfönlid)feiten. (Es ift untoabr, wenn bebauptct tüirb,

monard)ifd) gefinnte Offiaiere fönnten ber 9iepubli! ni^t treu biencn.

3(^ bcbauptc oon mir, bafe id) oom 5looember 1918 bis 5lpri( 1920

ber 9^epublif obne 53orbcbalt unb mit ooller Eingabe unb Xreue meine

ganse 5^raft geroibmet habi, obgleid) i^ ftets ber Hebcracugung war,

(bie fi(b burcb bie 33orgängc feit bem Umfturs noi^ gehaftet bat), bafj

bie monar^ifcbe Staatsform für Deutfd)Ianb geeigneter ift, als bie

rcpublifanifd)e. Unb b«ben bie 3ablrei(ben bourbonif^en unb bonapar»

tif(ben Offisiere bes fran3öfif(ben ^eeres etwa ibrer IHepublif gegenübet

oerfogt?

^oliti! treiben beifet: eine Staatsform erbenfen unb erftreben, bie

als bie befte erfannt ift unb auf bos Sanb übertragen werben foll.

Der Solbat bingegen ift berufen, bie beftebcnbe Staatsform gegen

2Ingriffe oon innen unb oon aufeen 3U oerteibigcn. Das §eer ift aur

3erfe^ung oerurteilt, in bem nebeneinanbcr (Gruppen 3. S. 3ur (Sin*

fübrung einer bemofratifdien 9^cpublif, einer 9Jionard)ic, eines fo3iaIlftifd)cn

greiftaates beftebcn unb ficb gegenfcitig befämpfcn. (Sin 9)za bagegen.
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ous bcm bic ^olitif octbonnt i^ töirb ou^ bann feft bleiben, roenn

[ein fionb bie Staatsform tDed)feU. Der Solbot ^ot [tels bie Staats--

form 3U bejc^ü^en, bie ber 33oIf5U)iIIe beftimmt bot.

3^ böbe im fionbesjägerforps burd) joblrelc^c ^Tnlpro^en an bic

Offisicrforps babin geroirft, bofe Unlerboltungen über joI(^c (fragen

bienftlid) roic ou^erbienHItcb unterblieben. Sie fonnten nur baju fübren,

2lngebertum unb (Iboraflerlofigfeit grofeäujieben unb bie 5^QmerQbid)Qft

unb bamtt ben 2ßeh ber Xruppe berobaubrüden.

5. 93oIf5töcbrcn bcs öonbcsiagerforps.

5n foft allen größeren Stäbten l)a\kn ]ii) [ofort naä) bem Um--

ftur3 5ReooIutionstruppen gebilbet. (£ine fricgsminifterielle 23crorbnung

Dom 6. 12. 18 )d)uf „3um Sd)u^ ber mililärifd)en unb inbuftriellen

Einlagen fotoie gum Sd)u^ ber öffentlicbcn Sid)erbeit" in ben meiftcn

©arnifonen weitere (öebilbe, bie Sid)erbcits' ober 2Bad)ltruppen. Sic

gogen in ibrcr poIitii(^en Betätigung mit ben rcDoIutionärcn Xruppen fa[t

burd)U)eg am gleiten Strange unb taten bas ©cgcntcil von bcm,

loas bie ^Regierung oon ibncn erwartete. Sic förberten ni^t bic

öffenllid)e Si(bcrbeit, [onbern bic Unnd)erbcit. Sic licBen \\ä) von

ber ^Regierung löbnen, oerpflegen unb befleibcn; bafür unter[tü^ten fie

alle ^Bestrebungen, bie barauf abjielten, bie 9iegierung gu galt ju

bringen. Dafe jie felb^t ficb ni(^t als S^ilb unb 2öcbr ber 9^egicrung

füblten, ergob \[6) barous, ha^ \k bie greiforps mit bcm 5tu5bruct

oeräd)ll{d)en Xabels „Siegierungstruppen" be3eid)neten. 9ßir fianbes^

Jäger \)aben jablreicbcn biefer 33erbänbe im ^(uftrage ber 9iei^s:=

regierung ben (Saraus gemacht. !Die no^ beftebenben lourben burcb

33erorbnung bes 9^eid)5tüebrmini[ter5 oom 4. 6. 19 aufgelöft.

Die felbitänbige Slufftellung von 2Bebren bur^ bic Stäbtc roar alfo

geid)eitert. 33icIerorts loarcn aber auf Orbnung boltenbe 2Ba^ttruppen

{d)lecbterbing5 ni(^t ju cntbebrcn. 3^ biefer 3sit roarcn bic 5cerc5=

beftänbe, fiebcnsmittellager, offentli^e (öebäube, Saufen, (öerid)tc oor

bcm 3ii9"ff üon Sanbiten faum ficber,- roenn foI(^er S(^ut fcbltc.

Die 3roangsIäufigc 33erringerung meiner fianbesjäger auf ben

neuen (£tat fübrte mi^ auf ben Gntf^lufe, ben guten Uebcrf^uB als

SoüstDcbrcn 3um blofeen 3ßa^tbienfte 3u nertoenben. Dafür gab es

iDciterc ©rünbe: Der neue IRabmcn bes g. £.51 oon 8934 9Jiann
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töor für bas gro^e ©ebiet ber SBrigabe 16 an jid) 3u jd)toQd). Dicfc

fleinc Xruppe mufete ferner in ber ^lusbilbung, lüoju bl5r)er 3cit unb

9JlögItd)feit gefel)It galten, eine 5Ihi[tertruppe fein. SJlit 2Barf)tbicnit

burftc jie a\]o nic^t belastet iDerbcn! T)k 33olfsu)e^rcn folltcn i^n ah
nel^men unb legten (£nbes aurf) in olle auffäffigen Stäbte bcs SBrinabe»

bereii^es gelegt töeiben, too bos fionbesjägerforps nod) nid)t r)Qlte ein=

greifen fönnen, ober wo ein SBieberouffladern oorau53ufcl)cn roar. So
iDurbe ber „(Etoppentoeg" gefiltert unb auf bos gon^c ©ebiet bie ^anh

gelegt.

5Iuf Eintrag röurben bem g. ß. R. 2000 5mann 5öoItsu)ebr 3U=

gebilligt in Uebereinflimmung mit bem ©efe^e über bie SBilbung einer

oorläufigen 9?eid}siüe^r. Daburd) töurbc eine töefentlid)e 93erftärfung

ber Xruppe ermöglicht. 3(^ ftellte ben S^olfstoe^ren folgenbe 5lufgaben:

l) Die Uebernabme oller 23eiüa^ungs= unb Sii^erungsaufgaben

in ibren Stanborten, 2) ben S(^u^ ber ioid)tig[ten Sabnftrcden ibres

(Sebiets, 3) bie 5lufrc(^tI)oltung ber ^Hegierungsgetoalt, bas 9licber=

[plagen von ©eujalttätigfeiten unb bie Stü^ung ber geje^möBigen 23c-

börben, befonbers ber ©eric^tsbarfeit.

Die S3oIf5toebrcn mürben 3um Xeil in bejonbers toiberfpenjtige Orte,

U)ie 3^1^ u»^i> äBeifeenfels, gelegt. Sie loaren bort nid)t nur [tarfen

SBeläftigungen, fonbern au^ in bejonbers bob^'" 9Jioöe ber ©efabr ber

33erjeud)ung ausgefegt. 9lur eine beroorrogenb gute Xruppe oon

öoHenbeter 9Jlonne53U(^t fonnte folcben Ginflüffen xuiberjtebcn. Die

(Erjo^truppe in Obrbruf, bie bie meisten 23ol!sraebren auf3uitcllcn botte,

be!om besbalb Sefebl, iW be[ten 9?efruten[tämmc bo3U 3U oerroenben,

unb [ie oufs befte 3U befleiben unb aus3urüften. Die Rommanbeurc

bes ßanbesjägerforps u)urben oon mir ongeroiefen, jid) ber 23olfstocbren

in ieber SBeife an3unebmen unb auf engfte i\omcrabid)aft 3wiid)en ibncn

unb ben Sanbcsiägern 3U bölten. Die 23olfsu)ebren loaren bobcnjtänbig

unb burften nid)t auf^erbalb ibrer Stanborte oenDcnbct lücrbcn. Darin

ollein unterfi^ieben jie jicb oon ber 9?cicbsu)ebr, ber jie im übrigen in

oUen 5lngelegenbeiten (©lieberung, ^lusrüjtung, ©ebübrnijje, jtraffe

militärij^e 3ud)t ujiö.) gleid)!amen. 5115 aragenab3eid)en erbiciten Ut

ctnselnen 23erbänbe bas Stabttoappen ibres Stanbortes.

Sie tourben 3ur ta!tijd)en 23erujenbung bem ©arnijonfommanbo

tbres Stanbortes 3ugeteilt.
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5lls 53oIf5toe^rcin^eit rourbe ber 3u9 oon 50 Wann feftgeje^t.

Sßeiter tourben Doppeijügc 3U 100 9Jiann, fleine 5lonipagnien ju

150 S)lann unb grofee 5^ompagnien 3U 200 Wann gefrf)Qffen.

ÖQÜe erhielt eine befonbers jtarfc Xruppe üon 650 ^Honn, bie

ben Flamen „Sid)er^eit5=^oli3ei=5BQtainon bes ßanbesjägertorps" erhielt.

Sie jollte [päter üon ber in SBilbung begriffenen, preufeif^en Si(f)er^eils=

poHsei übernommen roerben. Die ein3elnen Släbte rourben je no^

i^rer 2ßid)ligfcit mit 33oIfstüe^ren belegt. Slaumburg unb 5lltenburg

erhielten je einen 3ug, Weimar, SOkrjeburg, Gilenburg, Xorgou unb

3lnttenberg je einen Doppelsug, 3ßi^. eine fleine i^ompognie, 2BeiBenfeIs,

5Bitterfelb je eine große ilompagnie. Die Söoltstoe^ren in 9)aüt,

SBeifeenfels unb ^^Jterjeburg nQl)men bie in biefen Drten jte^enbcn

SBadittruppen in jid) auf, jomeit fie 3UDerlä)fig luoren.

Der 5IZQd)tfpruc^ bes geinbbunbes mochte auf ©runb bes '^mhzns'

oertrages 2tnfang 1920 bie ^luflijfung ber 93oIfstöebren erforberlic^.

5Bi5 bobin Rotten [\6) biefe befonbers guten Xruppen um bie (Srbaltung

ber öffentlichen Orbnung unb roä^renb bes §erbftes im (Srntef^u^

grofee 23erbienfte erroorben.

6. (EintDo^nertoebren unb 3ßilfieiroilIige.

Die i^orberung bes gnebensoeitrages, bas ^eer auf 100000 Wann
3U oerringern, roäbrenb es im £anbc no^ an allen (Sdfen unb (£nben

gärte, 3ioang, für bie aufgelöften Xruppen einen (£rja^ 3U fud)en. (£r

fonnte na^ £age ber Dinge nur in einer 33erftär!ung ber 'i|3oli3ei unb

im Selbftfd)u^ ber rubeliebenben Seoölferung befteben. 3ur Unter»

ftü^ung ber bürgerlicben Jiegierungsgeroalt rourbe bie Sic^er^eit5poli3ei

gegrünbet. Die Selbitjd^u^gebilbe beftanben aus Sinroobnerroebren

unb 3eitfreiroiIIigenDerbänben.

ßs ijt bas IRed^t unb bie ^fli^t jebes Staatsbürgers, jic^ gegen

©efabren für Seib, £eben unb Eigentum, gegen Diebe, ^lünberer unb

5Iufrübrer felbft 3U f^ü^en, roenn bie Staatsgeroalt ibm biefen S(^u^

ni^t geroäbrt. Diefe ^fli^t rourbe bringenb, als nai^ 2lusbruc5 ber

9^eDoIution bie Hnfid^er^eit in Deutf^Ianb infolge bes Darnieberliegens

ber Staatsgeroalt in erjc^redenbem XRafee äuna^m.
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Der 9(nftob ha^u, bcn Selbft[d)u^ jo ousaugeftaltcn, ha]] er oud)

gegen berooffnetes Sanbenoefen roirffam löurbe, ging im Söcceidje bes

ßanbesjagertorps von "ilkumljurg aus. 5115 im ^JMrj lülü in W\{\d'

beutjdilanb ber (5enerol[treif beftanb, als bewaffnete 23anben plünbernb

umberjogen unb ni^t nur has platte £anb branbfcba^ten, fonbecn jogar

$Raumburg bebrobten, jcblofjen ficb bie Unteroffijiere ber bortigcn "üb»

roirfelungsftellen 3ufammen. Sie jd)ufen eine freiroiüige SOebr 3um

Sd)u^e ber Stabt. 1)0 [ie aber nid)t genügte, um aud) bie Umgebung

^lournburgs 3U [i(^ern, oon ido bringenbe Hilferufe ausgingen, forDertc

jie aud) bie (£intDobnerfd)aft jum Seitritt auf. (£5 rourbe grunbjä^Ii^

nidbt na^ ber ^artei3ugebörig!eit gefragt. 5lber jelbftoerftänblid) würben

nur foldbe als SJiitglieber aufgenommen unb mit SBaffen oerjeben,

bie binter ber beftebenben 9^egierung ftanben, alfo regierungstreu roaren.

Das l^lofe Unabbängige unb i^ommuniften aus, bie ja auf 'bm gecöalt*

Jörnen Stur3 ber 9?egierung brongen unb bie 3um Selb|tid)u^ beftimmten

JBoffen bißr3u »erroenbet bitten.

Die fortgelegten ^lünberungen auf bem £anbe forberten bie 2lus^

breitung ber (Einri^tung. Die QiahU unb 5^reisbebörben Skumburgs

beauftragten bomit ben bort lebenben Hauptmann im ©eneralftabe

3üttncr. (£r j(^uf in 5^ür3e einen DorbilbIid)en Selb[tid)u^. Hcberall

ouf bcn Dörfern entftonben Heine SBebren. 9}iebrere oon ibnen

löurben 3U Oberfübrerbesirfen 3ufammengefafet. Die SBebren jebes

Se3ir!s töurben oerpflii^tet, \\ä) gegenfeitig 3U belfen. Der (£rfoIg röor

ha. Die Diebjtäble lourben jeltener, bie ^lünberungen biJrlcn auf.

(£s 3etgle \\ä), bofe id)on bos blofee $Befteben ber roeitoersweigten Sßebren

rubeforbernb loirfte unb bie 9^egierungsfeinbe lobmte.

Salb töurbe bie (£inri(^tung auf bie i^reife (Erfartsbergo, Querfurt,

2BeifeenfeIs unb 3eife, ioroic auf bie ©roffdiaft Hamburg ausgcbebnt.

Sie fonb notürIi(^ mand^en 2Biberftanb. Den Iin!sftebenben So3ialiiten

tDor fie ^'ö6)\t unbequem.

Hud) bie 9Jlebrbeit5fo3ialiften bielten ji^ fern, obgleid) ibr Eintritt

befonbers geroünf^t unb oui^ jpäter oon mir immer roieber angeregt

rourbe. Sie fürchteten loobl, ji<^ bei ibren linfsjtebenben (5e=

no]\m bIofe3uftenen. Sie bebocbten nid)t, bafe bie Ginroobnerrocbren

bie aus ibrer Partei beroorgegongene ^Regierung gegen jene fluten

wollten. (£s bot ober sroeifellos ou^ ber ©ebonfe eine 9\oIIe gefpielt
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CS huv6) bie Sufommenorbeit mit bcm Sürgcrtum md)i 3U einer 5)111=

berung bcr i^Iaffcngegenjö^e fommcn 3U laffen. Spater beHoglen jie

\i6), baö bie SintDoI)nera3e^ren reoftionor [eiert.

Hauptmann 3üttner Derjtanb es, ouftretenbe 23ebenfen 3U 3er-

ftreuen. (£5 gelang [einem, im oHerbeften Sinne [ojiol gerii^tetcn

2Be[en, einen jold^en Ginflufe unb jooiel 93ertrauen 3U getöinnen, bafe

er [ogar me^rfac^ hä 3 roi[tig feiten sroifc^en 5Irbeilgebern unb 5Irbeit-

nebmern als 93ermittler angerufen rourbe. 3m 3BeibenfeIs=5JZcr[eburgcr

^Bergbau fonnte er bur^ [eine Jätigfeit mehrere, ernftc Streifs Der=

^inbern.

(£nbe 3IpriI beftanben im 9?egierungsbe3irf 9Jler[eburg [(^on 400

2Bebren. Um eine enge 3u[ammcnarbeit mit ber ^Rei^stoe^r 3U er=

3ielen, übernaf)m i^ am (£nbe bie[es SJIonats bie Organi)ation. 5aupt=

mann 3üttner trat als „3entral[tene für 3ßitfrcißJiDi9enoerbänbe im

©ebiete ber 9^eid)5töe^rbrigobe 16" in meinen Stab.

X>ie Ginroobnertoebren röaren bis babin Selbftfdju^gebilbe o^ne

formlidje, ftaatlid)e 2Inerfennung. 5Im 25. 5tpril 1919 erging eine

33erorbnung bes 9^ei(^sröebrmini[ters, bie bie Sllbung oon (£inioo^ner=

loebren für gans Deut[(^Ianb onregte. Die 2Bebren [outen ficb grunb=

[ö^Ii^ unpoIiti[^ ous allen 5^rei[en ber regierungstreuen 5BeoöIferung

3u[ammen[e^en. 5?eine Sürger=, Sauern=, 2Irbeiter=, Stubentenroebren,

bie ausbrüdlic^ bie Slufna^me anberer, regierungstreuer Ortseinroobner

ablehnten, [ollten nid)t anerfonnt roerben. Die 5Bilbung ber 5Bebren

mar Sadje ber ortlid)en, bürgerlid)en 33ebörben. 5bi*e (Einberufung

unb i^r Sinfa^ [oUte an Orten mit militörifc^er 5Be[a^ung auf 5tnorb=

nung ber mililärifi^en Sefe^Isftelle erfolgen.

Diefe bölbmilitäri[d^e (Eigenart ber Ginroo^neriDebren liefe [i^ ni^t

crl^alten. ^}ad) ^Irtifel 177 bes griebensoertrages bürfen [i^ 93ereini=

gungen jeglicher 2lrt nid)t mit miUtöri[c^en Dingen be[d^äftigen. 3n5=

befonbere ijt es ibnen oerboten, i^re 2)Ktglieber im Sßaffen^anbroerf

aus3ubilben.

Die 9?egierung burfte aI[o immerbin hoffen, bafe bcr gcinbbunb

ni^ts gegen bie ^Beibehaltung ber (Elntoo^nerroe^ren ein3uroenben ^aben

toürbe, roenn ibnen bie militörif^e (örunbloge genommen, roenn fie

jebes militäri[c^en 5Ius[e^ens entfleibet unb SBaffenübungen oerboten

lourben. Die 3Be^ren toarcn für Deutfcblonb um [0 me^r eine fiebens-
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notroenbigfett, als in 3ufunft bic fleinc 9icid)5n)cf)r nur nod) jur

Untcrbrücfung größerer Untu^cn in ge[(!)Ioffcncn 5(bteilungcn eingcic^l

toerbcn fonnte. ©egen örtli(f)c ^ut[d)C jtanbcn nur no^ bic ^oliaei unb

bic (£inu3ol^ncnöe^rcn juc 93erfügung.

Sediere rourbcn nunmehr uöllig oom ^cere abgetrennt. (Eine

3entrQlfteIIc für (Eintöo^nertoe^ren im 95linifterium bcs 3nncrn ^ottc

bic Oberleitung. 5)ie ÜBe^rcn untcrftonben QU5id)Iief3lid) bcn bürgcr--

Iid)en 23e^örbcn. Den ßonbräten lourben el)cmülige Cffiaicre als 5\rei5=

röte für bie Bearbeitung ber (£intöo^nertüebrangcIegcnI)eiten beigeorbnet.

:Dic 2ße^ren foUtcn forton lebiglic^ eine 23er[tärfung ber Stabt= unb

£onbpoIi3ci [ein.

Die (£inrid)tung ma^te im Bereite bes fianbesjägerforps roäbrenb

bes Sommers gute gortfi^ritte. 3^ Beginn ber (£rnte bejtanben

700 3Bcbren mit ungefäbr 14 000 5JZitgliebern, bie einbeitltc^ betoaffnet

unb ausgerüftet toaren. Sie l)atkn oiel 2Irbeit. Der (£rnteid)u^ mad)tc

bauernbc 9lQd)tftreifen erforberlii^. %n oielen Orten entipannen \[6)

5lämpfe mit "^Plünberern, bie für bic 3!Bebren jtets erfolgreid) oerliefcn.

^\)i Borgeben im Oberfübrerbcäirf Steingrimma fonb jogar bcn Beifall

ber unabbängigen ^rejfe.

Die (£intöobnerttiebren fd)ienen \iä) 3U einer Bereinigung aller

Scanner aus3utuo(^fcn, bie obne jebe 9^ücf[id)tnabmc auf bie ^artei=

3ugebörigfeit nur bas SBobI bes Balerlanbes erftrebten. Sic fonnten

bamit gu einer Quelle ber Bolfsgefunbung unb 3u einem ^Hüdbölt für

bie Ü^egierung toerbcn. Die §ebung ber Sitten unb bie 3Bicberber=

ftcllung bes ücrlorengegangcnen, gegenjeitigen Bertrauens fonnten oon

ibnen ausgeben, gür hen Söiebcraufbou bcs Baterlanbcs fonnten jie

unj^ä^bare Dicnfle leiften.

Da3U bot CS nicbt fommen joIIcn. Der geinbbunb, bem uor bem

berei^tigtcn 9iod)cgefübI Deutf^lanbs bangte, befabi ibre Gntroaffnung.

Die nur für bcn örtlii^en S(^u^ oon ^öus, $of unb ©ut ge=

bilbetcn (Sinioobnerroebren, bie für ausroärtigc Itnternebmungen n{d)t

oerroenbbor waren, fonnten bic 9^ci(^siDcbr bei ber 5(ufred)terbültung

ber 9^ube erbcblic^ entlüften, ibr aber nid)t ^zl^n, größere Itnruben an

ieber Stelle bes Dkic^es f^nell unb fräftig nieber3ufd)Iagen.

Die (Eintoobnerioebren roaren bobcnjtönbig unb bicntcn nur ber

Berteibigung. Die fleinc 9^ei(^5Ujebr brau(^tc aber eine bctDcgli^e ^t--
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fcroc, bie quc^ im Eingriff unb überall oertüenbbor roor. Sie iDurbe

in ben SeitfrcitDilltgen geidioffen. (Grlofe bes 5?eidJ5tDe^rminifter5 oom

11. 5.) 3^r 3toß^ ^ör, fiüden innerhalb ber 5?eic^5U)eI)r ju j(^licfeen,

bie 9?eidJ5toe^r bei größeren Unruhen huiö) bie 2IuffleIIung oon

bcjonberen Sßerbanben 3U öerftorfcn unb bie SeioQ^ung ber 5^afernen

3U übernehmen, toenn bie Xruppe i^ren Stanbort 3U operatioen 3roe(fen

oerlie^.

Dafe bieje Organijation nur für brei S^lonote nod) Snfrofltreten

bes ^^tiei^ßTisoertroges juläifig toar, burfte feine 9^oIIe jpielen. (£s

galt oorerft, ber 9lot bes 5lugenbIicEs gu jteuern. Das 5tuffinben oon

Hilfsmitteln für fpätere 3eit mu^te biefer überlafien bleiben.

Die 3eitfreirDinigen follten entroeber geid)lof)en in eigenen 93er=

bänben, ongegliebert an bie ^Heic^stoelir, eingelegt toerben, toie es in

Halle unb ßeipsig gefc^c^en, ober jie follten 3ur i^erftärtung ber cinjclnen

5?eid)5U)el)roerbänbe oorübergebenb in beren 9ia^men übernommen rocrben.

3m Serei^e bes ßanbesjägerforps rourben im Herbft 1919 beionbere

Serbänbc in Halle (5 i^ompagnien), SDlerfeburg unb 2lltcnburg ouf=

geftent.

2luc^ bie 3ßi^fi^ßio3iöi9ß"oerbänbe luoren, ebenfo roie bie £in=

cool^nerroel^ren, im boben 5Jiafee geeignet, ben 5lllgemeinfinn bes SiaaiS'

bürgers 3U förbern, bie gtont gegen bie regierungsfeinblic^en 9^olten

3U f(i)Uefeen unb ftaats3erje^enbe Xreibereien nieberju^olten.

7. Xid)ni\ä)i 9Iotbtlfe unb (Srntcfc^uö.

Das Streüfieber, bas fi^ in 5)Zittelbeutfcl}lanb im 3a^re 1919

oustobte, erfd)ütterte nid)t nur bie ©runblagen bes getoerblic^en unb

toirtfd)aftlic^en fiebens, fonbern bebrobte au^ bie ©efunbbeit unb bas

fieben roeiter 93olf5freifc, ha es fogar bie lebenstx)icf)tigen Setriebe

erfaßte. Solange bie 9?egierung mä)\ ben 5JZut fanb, ein (5efe^ gegen

Streifs ju erlaffen, ujar es bie ^flic^t aller, biefem SBabufinn entgegen«

3utrcten. C£s mußten SJlittel unb 2ßege gefunben roerben, alle betriebe,

bie für bie Sefriebigung ber notroenbigen, leibli^en Sebürfniffe arbeiten,

au(^ bei großen Streifberoegungen im ©ange 3U bolten. 3u biefen

Setrieben gehören nit^t nur ©a5=, 3Baffer' unb (£leflri3itä!5-

fiebensmittelfabrifen unb bie giofeen ftaatli^en Serfe^rsunternebmungen
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olfo ^oft üelcgrap^tc unb C£i|enba^nen, [onbcrn gans bcjonbcrs quc^

bie £anbtoirt[(^Qft.

9BiIbe, bie 5lIIgcmein^eit gcfo^rbenbc Streifs fonnten einmal

baburd) unfrf)äbli^ gemocht loerben, bofe man bie ^rbeitstoinigen aus=

re{d)enb j(^ü^te. (£5 geigte ]\ä) immer tüieber, bafe jic^ bie groben

SJJafjen älterer, ruhiger 2lrbeiter oon fleincn Sd)oren iugenblid)er

©(freier be^err[c^en liefen. Dem fonnte begegnet toerben. (Ein gcoeitcr

2Beg roar, bofe man stillgelegte Setriebe bur^ befonbere 5lrbeitsfräftc

oieber in ©ang ]c1^k. Wvc l)atten biefen in ©ot^a befd)ritten, inbem

tDtr bos ©leftriäitätstoerf mit ^'ü'iz Don 3!3iarineingenieuren loieber in

©ang Jetten.

3m öerbft 1919 [(^uf bas 9^eid^5töe^rminifterium bie ted)nif(^e

9?otbiIfe von 9?ei(^5 töegen. (£5 tourben Ortsgruppen oon Xcd)nifcrn ge*

bilbet, bie \\ä) bereit erflörten, bei Streits in lebensioii^tigen ^Betrieben

9lot[tonbsarbeiten 3U oerrid[)ten. Die Ortsgruppen tourben 3ufammen=

gefafet in fianbesbejirfsftellen, beren ßeitung in ben §änben oon

Ingenieuren lag. Dieje entroidelten bie 9iotbilfe na^ arbeit5te(^ni)(!)en

unb ioirl[(^aftIi(^en (5runb[ä^en unb arbeiteten in engfter güblung=

nabme mit ben tei^nijc^en ©etoertfi^aften. Die Oberleitung bcr

gejamten tei^niji^en 9ZotbiIfe lag beim 9?ei^stoeI)rminifterium.

Die 00m fianbesjägerforps bereits im Sommer gefdjaffene SZotbilfc

lehnte ji^ an bie toftifi^e (Einteilung unferes Si^erungsbcjirfes an.

Der (£inja^ gef(i)ab ietoeils burc^ htn militäri)d)en Unterbc3irf, in bem

bie 9lotf)iIfe aufgefteüt toor. Die austü[)renben 5Inorbnungen erfolgten

grunbfä^Iii^ burd) ben te^nif(f)en ^yiibrer. Dies Unterfteüungsoerfiältnis

maä}ic oor^er bie güblungnobme ber militorijc^en DienftfteUen mit ben

in 5Betra(^t !ommenben, bürgerlid)en Sebörben notig, um feitauftellen,

too ein [taatli(^es unb üoIf5toirtjd)aftIi(f)es Scbürfnis für ben (Sinfa^

Dorlog. Der te(^nif(^en ?totbiIfe leifteten natütlid) bie rabifalen «reife

ber 5lrbeiterfcf)aft fdiorfjten 3ßiberftanb. (Er toar bort oerftärft, 100 fic

als militärifie (Einri^tung erf^ien. ^Tud) bie te^nif^e 9^otbilfe tourbe

besbalb bolb bur(^ 9?eii^5oerorbnung oon ber ^^cic^stoebr oöllig losgelöft.

Die Unterftellung unter bie bürgerli^en SBebörben 3eitigte aber aud^

mandie 9lad)teile. Diefe SBeborben fteben u. a. oft unter bem Drude

oon 3Irbeiterräten, ober ber Strafec, fo ha^ fic ni^t loagcn, bie ted)niid)e

9lot^iIfe 5um SBeften ber Slügemeinbeit einaufe^en.
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3m OftoBer 1919 fonb bos fionbesjägerforps noi^mols ©elegcnl^ett,

burc^ bie 9]olF)ilfc bos [tillgelegtc (glefttiaitotstDerf in (Eiicnad) in 5Irbcit

3U polten unb bamit einem polüif^en Streif Slbbru^ ju tun. Gnbc

besjelben SJionats fonnte in Sitterfelb burc^ bie ted^nij^c 91otI)tIfe un=

QblePorer, ooIfstDirtfc^oftli^er Stoben obgetoenbet loerben (j. S. 342.)

Die (Ernte burfte burc^ feinerlei Streifs gefä^rbet roerben. Der

junger ift in Deulj^Ionb [o gro^, unö ber ja^rli^e (£infuf)rbebQrf an

Lebensmitteln ]o ))od), bofe bie an fid) unjurei^enben (Eraeugnijfe bes

beut[(^en Sobens für bie ^tügemeinbeit unter feinen Umftänben oerloren

ge^en bürfen, 9Jlit ben ^o^berungen ber ßonbarbeiter, beren Beilegung

'ilufgobe ber ^ßertDoItungsftellen ift, l)ai ber junger bes 33oIfes nidits ju

tun. 9Bir Solbaten Rotten nur eine Wt^t, bie (Öottesgobe ber gelb»

frü^te 3U retten. Die (Ernte 1919 iDor bebro^t. Der 5l(^tjtunbentag

gefäbrbete jie an \\ä) j^on. 5Run forberte bie fommuninijc^e

5e^c no(^ 3um (Ernteorbeiterftreif auf! 2ßeitc ^^luren, bejonbers

in ben (Gebieten bes 23ergbau5, iDurben mit Stumpf unb Stil abge=

itoblen. Die 9?öuber brojc^en ben JBeijen auf htn gelbern. Cbftböumc

rourben oöllig abgemauft, bie i^artoffeln ousgema^t. gür „(Erntefc^u^"

lorgten bie Diebe buri^ S3orf(^ieben von beroaffneten Si(^erungen, gelb=

tDad)en ober Sc^u^enj(^Ieiern! SoId)e Segnungen bringt uns bos

fommuniftijc^c Staatsibeal: „9?imm Dir, wo Du loas finbeft". (Sin

ßanbrat ous bem ^^egierungsbe^irf 5)Zerieburg beri^tete im 3uli:

„Die banbenmä^igen gelbbtcbftä^Ie mehren fi^ '•" cr|(^redcnbcr 2Beifc,

fobafe mit bem 93erluft eines erf)cbli^en leils ber Grnle geregnet toerbcn

mufe. Die 5elbf)ütcr finb mod^llos, toeil bie (5clt'i>ie6c in großer !^ai)l

unb betDoffnet autlrelcn. (£intDof)neriDe^ren lafjen [lä) toegen bes 3Biber»

ftanbcs ber 3nbuflricarbclter, bie in biejer ©egenb in ber ^Jle^xia^l [inb,

nic^t bilben."

Diefe 3uftonbe mußten ausgerottet loerben. Die Gruppenführer

rourben oerpflii^tet, in ibren 23e3irfen bur^ militärif^e Streifen, ober

"i^often bie ^lünberungen 3U oerbülen. i^ompagnien rourben auf bas

ßanb oerteilt. Die (Einroobnerroebren, alleine oielfad) 3u fd^toa^, nabmen

om 2Bad)tbienit teil, ^e^er für einen (Erntejtreif roaren feft3unebmen.

Die Xruppen batten 3um rajc^en (Einbringen ber Grnte (öe)ponne unb

ßaftfraftroagen au [teilen. Sc^liefeli^ lourbe bie ganse Xruppe auf=

geforbert, jic^ für bie (£rnte3eü als Streitbrecber 2U melben. 23or allem
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[oUtcn Drujd)gcmcin|d)Qftcn gcbilbet toerbcn. Die SHannjdiQflcn roorcn

bereit. Die Grnlescit ^q1 bann bcr Xruppe oiclföltige (öelegenf)eit ge=

geben, jid) im Dicn[te bet ^lllgemeinbeit 3U betätigen, bejonbcrs qu4
als bcr frübeinje^enbe SBintcr bie ilortoffelernte bebco^te.
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XX. Su^I unb SBitterfeli). Selpebere.

1. Su^I.

Unrulöett in Sc^maüolben Fiattcn am 17. 10. ein Gingreifen ber

Ü^eic^stoe^rbrigobe 11 (Gafjel) notig gemalt. 3m 2ln|(^Iufe an bies

Unternehmen mar eine (Enttooffnung bes Sudler SBaffen^erfteHungs»

gebietcs geplant. Starfe 5lräfte tnurben hierfür bereitgeftellt. Die

5Reid^srae!^rbrigabc 11, bie bie £eitung bes Unternehmens i^rem

5lrtiIIeriefü^rer, ©eneralmajor fianbauer, übertrug, plante, bie Xruppen

in ttieit entlegenen 5Ba^n[tationen ausjulaben, burc^ (^ufemarfc^ in bie

9laf)C oon Su^I ^eransufüfjren unb ben £)rt in toeitem Greife 3U um-

ftellen. ^z'De 2^ruppe, bie il)ren ^la^ errei^t ^atte, [oute bies bur^

51uslegen von i^liegertüd)ern befannt geben. Sobalb ein Slieger fe[t»

gefteüt batte, bafe alle 51bteilungen auf ibren ^lä^en toaren, joUtc er

3 £eut^trafeten über Su^I abf^iefeen. Darauf botte ber glei^seitige

(£inmarj(^ aller Xruppen in Subl 3U erfolgen. Diejer etroas ge!ünjtelte

^lan fonnte nur gelingen, toenn alle Xruppen tro^ bes roeiten ^In»

marf^es im unroegfamen (Sebirge re^tseitig an Ort unb Stelle anfamen.

Die (Erfunbung ber Xruppenaufftellung bur^ htn ^IkQix, unb bie

Sefeblsübermittlung bur^ fieu^tjignale blieben ebenfalls unji(^er; bei

Unwetter tourben fic o^nebin unmöglich. SJkn gob fic bcs^alb im

legten 31ugenblid auf. Der Sefebl 3um 33ormor[d^ [oute burc^ einen

SJlelbereiter übermittelt toerben.

Die 9?ei(^su3ebrbr{gabe 11 l^atte oom fianbesjägerforps Unter»

jtü^ung hüxä) eine gemifc^te 51bteilung erbeten. 3{^ botte bas Z^q^v
bataillon (3 3nf.=5^omp., 1 9n.=©.=5l., 1 9?abfabrer=Äomp., 1 Sc^ioabron

unb 1 Batterie) bejtimmt. Das Sataillon erhielt oon ber 23rigabe 11

Sefebl, am 27. 10. bis 3Imcnau mit ber Sa^n 3U falzten, ^aä}U

unterfunft in ben Dörfern 95laneba4 ©e^lberg unb ©tü^erba^ au
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besiegen unb am 28. 10. oormtltags 11 H^r in bcn Xörfern §cibcrs=

iiac^ unb ©olblauter 3um Ginmorjc^ in Su^I betelt3ujtcl)cn.

Der Sitte bcs Sögerbataillons, bio Gifenbal)nanfal)rt fo an3uict3en,

ha^i bic Xruppc om 27. oormtttags in Tslmenau onfämc, i^rc 5JlarjcI)=

Mnterfünfte nod) bei Xage erteilen unb bic 9lQci)t ^um 28. 10. rul)cn

fönntc, töurbc leiber nid)t entjpro^en. Der er[te Xransport traf crft

in ber 9lQ^t oom 27.-28., ber stDcite gar crft um 4 U^r frü^ in

3Imenou ein, fo ha^ fi^ ein Sesie^cn ber Hnterfünftc nici}t mehr

lol^ntc. Die Xruppen mußten alfo na^ 15ftünb[ger, faller (£ifenbat)n=

fo^rt unb 2ftünbiger 5Raft bei Dunfel^eit ben 30 l^m langen 9Jlarfcö

burd) bas (öebirge nad^ Su^I antreten. (£r geftaltete fid) aufeerorbent=

li^ beft^ujerlid). 3n ber 91a(^t loar S^nee gefallen. Die 5Begc

waren glatt, unb bic mit Sommereifen bef^iagenen ^ferbe brad)ten bie

ga^rseuge unb ©eid)ü^e nur mit 9JZü^e ouf ben fe^r fteilen 3Begcn

üortöärts. Xro^bcm löurben bie '2tufmarfc[)punfte red)t3eitig erreidit.

3lber ber 9}iel bereiter, ber ben Sefe^l 3um eintreten überbringen follte,

!am nid^t. $Rac^ 1 ftünbigem Üßarten gab 931aior 5Jiepn fclbftönbig

ben Scfe^l gum (£inrüden in Subl, too fein SBiberftanb gcleiftet tourbe.

Die Hnterbringung ber berittenen Xruppen ftiefe auf fe^r grof3e

S^roierigfeiten. (Es loar auoiet iHeiterei unb Slrtiücrle für bas

Hnterne^men angefe^t. Sie fonnten in ben 3nbuftrieborfern bes

imiücgfamen ©ebirgcs gar ni^t ocrroenbet töcrben.

Den (Eintöo^nern loar eine fe^r furjc 3ßit 3ur 5Baffenabgabe gc=

ffellt roorben. Wid)i ein ©etuebr löurbe abgegeben. 5}iaior 9JIei)n

niadjtc hm ©efef)I erneut befannt unb fe^te, als ber Grfolg bcn (£r--

tuartungen noc^ immer nic^t enlfprad), nad)mittag5 glcicb3citig 3ablrcid)e

§ausfuc^ungcn an. 5lud) je^t blieb bas (Ergebnis lueit bintcr bcm

Crtnarteten 3urii(J. Das Unlerncbmen luar von ben Giiuuobncrn Dor=

ausgefcf)en. 93Zan l)aik i^nen 3uoieI 3eit gelaffcn, bie 'iBaffen beifeitc

|u bringen.

Das braue Sagerbatoillon battc mit bcm fdjroicrigen 9?ad)tmarfd}

auf oereifter ©cbirgsflra^c eine febr ancrfennensmcrte fieiflung üoU-

bra^t. (Es trof om 10. iniebcr in feinem Stanborte 9iaumburg ein.

SDloetder, oom Äatj'cr^ecr jux SRei(^suic^r. 82
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2. Sittcrfclb.

1.

Der 5Brüun!o^Icnrei^tum bes SBlttcrfcIber ©cbicts b«t bort eine

enge 3uiommenbaIIung ebcnfo ricfen^oftcr roie toi^tiger Seiriebe citt-

ftcl^en lafjcn, oon bcnen bos ilraflroerf 3ft^)ornetüi^, nodift bem ^Jiagora

bas griJ'Bte (SIeftrisitätstDeri ber 3BeIt, einen grofeen Xcil oon 33erKn

mit i^roft unb fiid^t oerjorgt.

Die 5lrbeiterj(^Qft bes Sitterfelber ©ebiets ift im allgemeinen

ru^ig unb orbeitstoillig. 9tber \k [ionb im $erbft burdjous unb urteile^

los unter bem ©nflufe il)rer robifolcn Betriebsräte, bie bie ©eu)cr!=

f^Qften bei Seite gefd)oben bötten. 3Bo fic^ ^Irbeitstoilltge ben Streife

be^ern roiberfe^ten, tourben fie mit toüfter ©etoalt oon einer fleinen

yjlinber^eit aus ben ^Betrieben gebrängt. 3n biejen ^errjc^te bie fiojung

:

„alle 931a^t hen Settiebsräten", bie im ollgemeinen ben ^orteifübrern

ber XI. S. ^. ge^ord)ten. 5tucf) ber CBinflufe ber i^ommuni)'ten u)or

itarf. Die oerj(f)iebenen Parteigruppen in ben 9Ber!en arbeiteten

liegen^ unb burc^einanber, eine ^olgc ber 9Jk^t)uc^t unb ber 9?e^t--

baberei ber einzelnen Rubrer. Die (£inu)ir!ung ausioärtiger Dro^t=

jicfier loar ecbeblid). Gine unf)eiIooIfe 9^olIe ipielte aud) bicr ber Steiger

Meters ous ^alle, auf beffen ^e^erij^e Xätigfeit afle Sd)U3ierigfeiten

im mittelbeutjdjen Sergroerfsbetricbe 1919 aurüdsufü^ren roaren. "ilJcters

n)ar 5u mel^rjä^riger (öeföngnisftrafe oerurteilt; eine oon ibm eingelegte

ySerufung töar oom ^J^ei^sgeric^t oerworfen. 2lber er rourbe nic^t fcfi=

gefegt unb fonnte als S^äbling weiter löü^Ien.

3m Oftober be[tanb in ^Berlin ber nac^ Dauer unb 3öf)I ber

5lus[tänbigen geu)altige 9JZetaUarbeiterftreif. 5tm 17. 10. oormittags

bcfam ber 3ö9crftab bie 5[RitteiIung, bafe 3l<^ornerDi^ als 3u[timmungs=

funbgebung für bie ^JZetallarbeiter bie Stromlieferung nac^ Serlin ein=

gefteüt liahz. Das loor ein unerhörtes Beginnen! ßebigli^, um bie

Hebereinitimmung mit anbersroo Streifenben 3u jeigen, tourbc einer

^illionenftabt straft unb £i(^t cntaogen. Xatiäd)Ii^ ^atte ber ©eroerf^

fc^aftsbeamte Bormann unter ber Drohung, fämtli^e 9)hf(^inen an=

anhalten unb bie i^efjel feuerlos 3U ma^en, bie 5tusf(^altung bes

Stromes in Bitterfelb toie in Berlin craroungen.



I)tc niilit(1rncf)eu «röftc für 2Mttorfclb. 'Jlu5nol)mc,?uftonb. ;{;{(j

:Da5 <ßrcufei^c^e Staatsmtnifterium f)atte batauf bcn (ginfal? bei

3;ed)ni)(^crt 9lot^iIfc angcorbnet unb um beren militnri[(l)cn 3rf)ut3 gc=

beten. Das ßonbcsjagerforps würbe {)termtt beouflragt. Das 5?eic^6=

toe^rgruppenfornmonbo teilte mit, ba^ es eine 33etfügung betr. bie

lSBerF)ängung bes ^lusnalimesuftanbes crtoirfen roürbe, bcr burcf) bic

neue 9?et^soerfö[[ung an bie ©teile bes 23elagerung53uftanbes getreten

toor. (£s befo^l jugleid) bie Si(^crung ber Starfftromleitung 3roiic^en

Sitterfelb unb ^Berlin gegen 3ci^^törung burd) bic Streifenben. 3m
übrigen liefe man mir bie ^^ic^^i^eit meiner (£ntf(^lüffc.

36) [teilte für bie Hnternel)mung bie IV. 5Ibteilung in 2Bittenberg

bereit, bie bie 150 Wann [tarfe !Xe(^ni)(^e "ilJotbilfe 25crlin [rf)üt?en

jollte, foroie bas Pionierbataillon, ben leichten i^ampfcoagen^ug Iß unb

ben ^anserjug 54 in ^afiß. ^'^^ ben Ginja^ ber Xei^nifc^cn Slotbilfe bes

ßonbesjägerforps (40 Wann) ju fiebern \)aikn. Die fieitung bes

Unternebmens erbielt ber i^ommanbcur bes 2. ßanbes}äger=9?cgimcnts,

iDberftleutnant 9?eini(Ie. Me Xruppen jollten in (5räfenbaini(^en, 8 hm
norböftlid) 3f^oi^"^a'^^. ausgelaben loerben. Oberftleutnant S^einide

folltc je naä) ber örtli(^en ßage ben Setrieb bes ^Berfes burd) bie

Xe(^nij^e 9lotbiIfe überncbmen laffen unb biefe bebeden, ben 9k[t [einer

iliöfte für ettoaige roeitere 5tufgaben jurüdbebalten. Da bamit ge=

redjnet töerben mufete, bafe bie Streifbetoegung ficb ausbebntc, befabl

icb bie 93ereit[teIIung ber V. 51bteilung in Xorgau, ber VI. in (£ilen=

bürg unb eines Bataillons bes 3. ^Regiments in 3üterbog. Sie follten

jeberaeit abfahrbereit fein, ^anjerjug 29 lourbe 3U meiner ^lerfügung

naä) §alle berangejogen. Sollte ber (Sinfa^ biefer Gräfte nötig werben,

fo wollte id) felbft bie fieitung übernebmen.

Das ^reufeif(^e Staatsminifterium oerböngte nod) am 17. nad)--

miitags über ben ganaen Ü^egierungsbesir! XRerfeburg ben 5lusnabme=

auftanb, überliefe mir aber 5(usbebnung unb 3eit ber 2]crfünbung, was

t^ als einen ban!enswerten 33ertrauensbcweis auffaßte.

Die Streiflage in 93erlin war ungeflärt. Das 5?eid)5arbcits=

minifterium bebauptete, ber 2lusftanb fei beigelegt; anbere 'i)Iad)rid)ten

befagten bas ©egenteil. Um nid)t etwa ein 51bflauen bes berliner

Streifs bur^ militärifdjes Gingreifen in Sitterfelb 3u ftören fowie, um

md)i bie Xruppen bei ?iad)t in bas fd)wicrige ©rubengclänbe ju fd)iden,

bielt id) ben (Einfa^ ber Xed)nif^en 9Zotbilfe uod) 3urüd. 3d) fanbte

22*
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ober meinen ©cneralftobsoffl^icr, Hauptmann So^objen, unb ben SixkQs--

öerl(f)t5mt, fionbri^ter Dr. 9JlüIIer, na6) 3ld)orneii)i^ mit ber gorbcrung

an bic 3lrbeiterfci)Qft, fofort ben Strom für ^Berlin roiebcr freizugeben,

onbernfalls bas 3Bcr! mit üruppen beje^t unb burd^ bie Xec^nijd)c

9iotbiIfe in (Sang gegolten toürbe. Die 5Irbeiteroertreter erflärten [i6)

nod) furser ^Beratung bereit, ben Strom roicber einsujc^oltcn, lo'as auc^

um 6 Hl)r nai^mittogs gejc^ob. 5)a bie Streifloge in 23erlin noc^ nic^t

Dönig gcllört roor, tourbe bie ^Ilarmbcreitidjaft ber Xruppen er[t om

20. 10. aufgeboben.

2Bir tDu^ten m6)t, ha^ ber SBcbrminifter fcbon am 17. nachmittags

in ber 9lationaIoeriammlung erflört \)aik, bafe er ben ^tusnabmeaujtanb

über SBitterfelb oerbängt l)dbt Rotten loir es getoufet, [o bötte i(^

iclbftoerftänblicb um bes 2(nfebens einmal getroffener (£ntfd)eibungen

böc()jter SBebörben loillen oon jebem ^erbanbeln, aud) oon icbem

HItimatum abgejeben unb bötte bos 2Ber! obnc weiteres befe^t. 2Iber

man bötte mir bie (Srüörung bes ^(usnabmeauftanbes anbeimgefteüt.

3^ boffte, obne ibn 3um 3iel 3U fommen. 2)cr (Erfolg gab mir "iHecbt.

3d) ertüäbne bies, um 3U aeigen, bafe „bie ^.l^ilitärs" bur^aus ni^t

immer mit bem Äopf bur(^ bie 3Banb rennen, roie oon ben fiinfs--

parteien ftets bebauplet toirb, fonbern rubig unb überlegt bonbeln unb

jicb ibrer 23crantu3ortung ber ^lügemcinbeit gegenüber ujobl beraubt finb.

9to5!e bötte aud) ein Streifoerbot unb ein 33erbot ber Sebinberung

5lrbcitstoilligcr in ber ^ktionaloerfammlung befannt gegeben, obne ha\i

i(^, bie ausfübrenbe §)anh bes 5JUnifters, oon biefcm 33erbot etwas

toufete. 3cb jclbft ):)aik für ben gall, bafe i(b gestuungen toürbe, htn

5lu5nabmejuftanb 3U erflären, ebenfalls ein Streifoerbot oorbcreitet,

bas jid) mit bem bes SJZinifters nicbt ganj bedte. (£s bot im neuen

Deutfd)lanb oiele gälte gegeben, in benen S^tuierig?eiten babur^ ent=

ftanben, bafe in bie (öef^äftsaimmer ber 9?ei^5= unb SanbesbebiJrben

fieute gefommcii loaren, bie ben (Sejdjäftsgang nicbt beberr)cbten.

Sd)U3ieriger, als bie ^Beilegung biefcs Streitfalles, toar bie SBe--

fämpfung eines Streifs, ber ad)t Xoge jpöter auf ber (Srube £eopolb

in 23itterfelb ausbra^. Diefc ©rube fpcift bie großen 5lroftanlagen

©riesbcim Gleftron, bie bie Stöbte Sitterfelb unb Deli^fcb, ben greiftaat
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"Mnl^oU, 3a^Irctd)e X)örfer unb mehrere Gruben bcs 95it1crfelbcr 93raun

Idl^Ienrcüiets mit ßi(^t unb 5^raft ocrjorgtcn.

%m 24. 10. trat bic tima 850 9Jlann [tartc Sclcgjc^aft in bei:

"^lusftanb, toeil [ie ben neuen, in 5RitteIbeuti^Ianb bereits oielfad)

onerfannten ^rämientartf nic^t onnebmen rooüte, unb weil ibr bic

€ntlQ[jung oon 7 unbequemen Beamten nicbt augcbilligt tourbe. Dec

ÖQuptbe^er jum ,Strei! voai ber unflore unb erregbare 26iöbri9e

5lommunijt 9?aucbfufe, bcm ber lOjäbrige Grämer, ein no(b oöUi.j

:linbltd)er, oerioorrener 23urjcbe, bei feiner 5Büblarbeit jur Seite jtanb

IBeibc rourben oon ber Direftion loegen 33eamtenbcleibigung entlajfen

;Xrotbem leitete 9?aurf)fuf} als ^Betriebsrat nod) eine 33clcg|(^aft5--

oerjammlung, in bcr bie (Sinftellung ber 9?ot[tanösarbciten gcforbert

würbe. 3Burbe fie burd)gc[übrt, ]o erjoff nicbt nur bie ©rube £?eopolb,

^onbern bie gleite ©efabr be[tonb audb für alle Gruben, bereu

1|3umpenanlagen bic 5\raft oon ßeopolb erbielten. Dnburcb ojöre ni(bt

nur unermefelicber Scbaben für bas 3Birlfd)aftsleben, fonbern aud) für

^ie Sitterfeiber 5lrbeilerf^aft [elbft entftanben. Ss banbelte fi^ alfo

um biJ^fte, iüirtfd)a|tlid)e 9lot, beroorgerufen burc^ bie ^e^ereien eines

•^inäclnen 5lrbeiters! T)te 2ßer!leitung bot bas fianbcsjägcrforps um
^ilfe. Sie teilte mit, ba^ [ie mit ibren 5lngeftelltcn "Den Setrieb nur

lurje 3cit notbürftig aufred)t bolten fönne. (Eile roar geboten. Die

<6. Scbtoabron, bie in ^oljroeifeig ben (£rntejd)utj ausübte, rüdte

<ouf Sitte bes (5rubeiibire!tors nod) nacbts mit 30 Wann unb 2 fc^to.

"HR.=©s. ins 2Berf. (Ss gelang unter ibrem Sd)u^ burd) 23camte unb

leintge 5lrbeitstoilIige, bie oon ben 5Irbeitern gelöfd)ten 'Szxitx unter

«inigen 5\e|feln loicbcr anjuaünben.

Oberftleutnant 9?cini(fc, htn iä) mit ber ßeitung oud) biefes Hntcr=

atcbmens betraute, bcfabl, ba^ eine Äompagnie bcc V. *:}lbteilung ous

2;orgau unb bie 3nfanterie ber VI. 2tbteilung aus (Silenburg mit einem

5lad)tpcrjonen3uge nad) Deli^fc^ fubren, oon ha nad) Scnnborf, 6 hm
füblid) ©itterfelö, marinierten unb [lä) bort ju feiner Serfügung bielten

Der 9^e[t ber V. 5lbteilung [ollte mit einem Xransporl^uge folgen,

^ie (£i|enbabnocru)aItung fonnte biejen 3ug erft nacb «^0 otunben

fteUen

!

Der ^egimentsftab begab |i(b om 25. früb inm ©ute 9leubaus

M Sennborf. Die ted)nifd)e ^Zotbilfe Serlin-Seblenborf (30 9Jlann)
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\ovo\e bie tc^nij^e 9lot^nfc 5ßelmar (20 9Jknn) trafen im £aufc be<>

U^ormiltogs in Sitlcrfelb ein. Die ©rubenbejo^ung ber 6. S^toabron;

lüor am früben 9Jiorgen als p fc^ujocf) roiebev 3urücfge3ogcn, bie gan^e

Sd^tDQbvon bei Sieubous oerfammelt.

Dort erhielt Oberftleulnant 9?cinicfe am 33ormiltag bie ^Jiitlcilun;?

ber 3ßerfleitung, \)a'^ auf bcr ©rube eine 23eIcgid)aflsoerfammIuna

Ftattfinbe, bie von 9kud)fufe beberrjcbt werbe. (£r Iü)je b!c bcjonneneii

(5en)erffd)aftsfefretäre, bie jum otreifabbrud) rieten, nirf)t 5U !H3oi£

fommen. Die 3irbeiter forberten SBiebereinftellung bes iRaud)fufe, (£nt=

laffung ber mißliebigen 23eamten, 5(b[c^ung bes 23etrieb nats, %h

fdjoffung bes 'i}3rämienroeien5, 3Q^iung ber 3treifftunbeu unb Ccinfiellunii

ber 9iotjtanb5orbeiten. Der SBerfleiter befürchtete 3erltörungen im

5öerf unb bat bringenb um (£inja^ ber Xed)ni)d)en *i)iotbilfc unb um
militärif^e 23efe^ung bes 2Ber!s.

Die VI. 5lbteilung befam ben 93efeI)I jum Giiirüden in bns 2Berf.

ipanj. 3u9 54 würbe ibr unterftellt. Die V. 5lblei(ung cd)ielt 5Befebl

3um ^Ibtransport nai^ Deli^fc^. ^anj. 3"9 29 lourbe mit bcm

S^u^e ber Stuslabungen bort beauftragt, ^lud) bie IV. 5lbteilung.

njurbe fahrbereit geftellt.

Die Xed)nii^e ^lot^ilfe 23erlin lourbe um 1 Ubr mittags, 2 Stunbcrt

ipätcr auc^ bie 'ülot^ilfe 2Ceimar, eingelegt. (£s mar I)öd)[te S^it

2öenige Stunben fpater wären aud) bie legten Steffel obne '^zmt

gcioefen. Gs gelang, bie fiii^tanlagen für bie 5täbtc in ©ang gu

ie^en. Der Äo^Icnmangel aber gestaltete nic^t, auc^ bie ©ruben mit:

Strom 3u oerjorgen. Der ßeiter ber ©rube fiuife forberte bringenb

$)ilfe. ^rbielt er feinen Strojn, io war um Witternad)t bie ©rube

crfoffen. 3bre Xrocfenlegung ))ciik ztroa 3 ^JZonate gcbauert. (£in

tägli^er gorberausfall oon 2000 Xonncn Äoblc wäre wäbrenb biefct

3ett enftanben, unb 500 ^(rbeiter wären beidiäfligungslos geworben.

51ngeli(^ts joId)er ©efabr mußte ra[d) unb rüdjicbtslos gebanbelt werben.

(ftwQ 150 9^ujfen würben oon ber VI. 9lbteilung unter militörif^em

Drucf 3ur 5^obIenforberung geswungen. Damit war bie 3ur 5Iufre^t-

baltung bes ^Betriebes notige Srenn[toff3ufubr gefid)ert, 10 SJlinutcn

cor 5Ritterno(^t befam ©rube fiuije Strom, bie 'iJ3umpftation arbeitete,

bie Einlage war gerettet.
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©Ici^3eitig mit ber Scfe^ung bcr O'nube würben ^J?aud}fuö unb

(£rQmcr oorläuftcj feitgcnommen. Den ^^(rbeilctn luurbe mitcieteUt, ban

Dberftleutnant 'iReinidfe grunbfäi^Hc^ ju 33erbanblungcn bereit jci, ober

unter feinen Umftänben über bic geftcllten gorbcvungen. Sie toürbcn

abgelehnt. Die 5lrbeiterjd)aft liefe jctjt 4 (^orberungcn fallen unb Der-

langte nur nod) bie greilafjung bes 5iaud)fuf5 unb bic 35e3a^Iung bet

Strcifftunben. Dberftleutnant 9?eini(!e bötte feinen %n{a^, jeincn Stanb=

punft 3U äubcrn. 3Im 5lbcnb fanb röieber eine 33criammlung ber

Slrbeitcrj^oft [tott, in ber ibv bie (£ntfcbeibung bes 9JliIilärbcfeI)l5babers

mitgeteilt tuuibe. ß;5 würben $)od)s auf bie beiben ^-öcrbaftcten unb

auf 9^oja £u.ifemburg (!) au5gebrad)t, bann gingen bie 5lrbeitcr rubig

auseinanber.

5Im 26. üer)d)ärfte \\d) bie Üoge. Der Sergarbeiteroerbanb y)alU

bef^Iofe, am '^.Ititttood) ben (fieneralftreif für 9J?itteIbeutfd)Ianb ju erflären,

falls bis babin 9?aud)fufe nid}t ruieber im ^Betriebe angcjtellt fei. 2(ud}

3f(^ornen)it tüollte am 27. ftreifen. Der 3ögerftab ujurbe um 23ercit-

fteHung oon toeiterer Xed)nifd)cr ^lotbilfe gebeten, bic VI. 5lbteilung

benachrichtigt, bafe \k mit 93crlabung am 27. früb red)ncn müjje. ^Jiittags

war bie V. Abteilung in 23itterfelb eingerücft. Die 93itterfelber 5In=

gelegenbeit toar fofort üon 3ablrei(ben ^Irbeiteruerbänben 'iUiitteIbeut)^=

lanbs aufgegriffen toorben, bie 9lbgefanbte 3ur (örubc Seopolb fd)icftcn»

um beren ^Ingejtellte unb 5lrbeiter 3U beeinfluffen. Unter ibrem Drucfe

fielen bie 3lngeftefltcn um. 9^od) am 24. botten jie mit Streif gebrobt,

wenn ^^auc^fufe unb Crämer, bie fie beletbigt bitten, töiebereinge[tellt

loürben. ^t^i erflärtcn fie fid) mit ber ^Biebercinftellung einDcrftanben,

loenn bie Seleibigungen jurücfgenommen mürben, unb roenn bie beiben

93erbofteten fein 5lmt mebr im ^Irbeiteroerbanbe ber (örube erbielten.

2Bäbrenb ber 9k^t trat eine plö^lid)e Gntfpannung bcr ilage ein.

Die oerjtönbigen 3(rbeiter faben loobl ein, bafe fie bei <^ortfübrung bes

Streifs bie ein3igen £eibtragenbcn feien, ba bie Xecbnijdje Tiotbilfe bos

2Bcrf im ©ang bielt. 5Im 27. früb erid)ienen 90 o/o ber Selegf^aft

nis 5lrbeitsioiIIige auf ber ©rube. 5tud) in 3icborneioit3 lourbe ooll

gearbeitet. Unter biefen Umftänben bielt Dberftleutnant ^einicfe es für

angebracht, bie Xruppen fotoie bie Xe^nijd)e "Dlotbilfe aus bem "üöerfe

unb ber Stobt berausauaieben unb in ben füblid) gelegenen Dörfern

unterjubringen.
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T)k beiben geftgcnommenen toutbcn am 28. frü^ bem suftönbigcn

^rmtsgcric^t Sttterfelb 3ugefül)rt, bos fie bolb entliefe, ba ^In^altspunÖe

für eine [trofrei^tli^e Verfolgung fehlten. Die grage, ob beibc roiebct

cingeftellt toerben foulen, rourbe ber binbenben Gnt|d)eibung eines S^iebs=

geri^ts überlaflen, bos unter bem 93orji^ eines Oberbergrots aus

3 Slrbeiteroertretern unb 3 Sßcrtretern ber ^(rbeitgeber bejte^cn jollte.

^m 29. bat Oberftleutnant 9?einic!e ben 3ägerjtab, iitn 5lbtran5=

port ber Xruppen 3u genehmigen. (Er erfolgte om 30.

Der rubtgen, feften Haltung bes Oberstleutnants ^Kcinicfe, fotoie bem

ousgcjei^net Derjtänbigen 33er^ülten ber Xruppen unb ber Xe^niji^en

^Jiot^ilfe toar es gu banfen, bafe feinerlei 3ufammen|'tüf3e mit ber 5Irbeiter^

j(^aft 3U oer3ei(^nen toaren, unb ha^ ber törichte Streif aum t>^[k ber

5(rbeilcr balb erlag. 5Iu^ biesmal rourbe oom ^^Jtittcl bes 5Iusno^mc=

äuftanbes fein (öebrauc^ gemad^t, obtoobl er man^e militärij^e 2)lafj=

na^me oereinfad)t unb roirffamer gemad^t bötte. Heber bie bei biefen

Unternehmungen in rei^tlic^er Sejie^ung gemad)ten (Erfahrungen [ichz

Äapitcl XXII.

Diefe Unternebmung gegen Sitterfelb roar bic le^te, bie bas fionbcs^

iögerforps unter meinem Scfebl ousfübrte. 5lber ^Bitterfelb l^ot ber

iReic[)5ioeI)rbrigabe XVI. fpöter no^ man(f)c 9?ufe 3u fnadfen gegeben.

9Jlebrfad) rourben bur^reijenbe 5lngeb5rige ber ^Brigabe oon 2(rbeitern

bejc^impft, angegriffen unb beraubt, unb (Enbe Siooember rourbe nod)=

mals eine grofee Unternebmung nötig gegen bics roic^tige unb burt^

btc (Einroirfung roeniger 5e^er fo unrubige iMtterfcIbcr 3nbu[triegebiet.

3. Scioebere.

Seit bem (Enbe ber £eip3iger Hnternebmung, Einfang 3uni» ^<^^

bas 2ujtjd)IoB(i)en i^arl 5Iugufts oberbalb SBcimars Quartier bes

3agei[tabes. Dicfem roar 9\ube roobl 3U gönnen. Die ununterbro^enc

golge Don Unternebmungen, uon bencn uns jebe oor neue 53erbältniifc

unb neue 5tufgaben gefteüt batte, befonbcrs bie enblofen 33erbanblungeii

mit feir.biclig geftimmten SIrbeiterfübrern l)aikn unjere i^röfte unb

SIcroen ftarf in 5Infpru^ genommen. 3n ber ruhigeren SIrbeit am

5lufbau unb 5Iusbau ber 9iei^sroebr gab es eine erroünjc^te, ieelijcbc

(Entfpannung. Die 5)ioglid)feit, bie roidf)tigften 5lbteilungen bes Stabes

röumli^ nabe unter3ubringen, erleichterte bie 5trbeit.
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2ßä^renb ber Untcrneömungcn roar bcr Stob baucrnb in enger

Ukrbinbung mit bcn Xruppcn gewejen unb f)aik fic [ömllid) gut fenncn

gelernt. 3c^t lag bie (öefo^r oor, bofe ber Stab im einfamcn Selocberc

trontfremb würbe. 3^r entgcgenjuroirfcn, njar meine größte Sorge,

^er 5^rieg l)aik eine fe^r bebauerlic^e ©ntfrembung jtüijc^cn ber Xruppe

unb ben ^ö^eren Stäben gebracht; nic^t burc^ Sc^ulb ber Xruppe!

Dtod^ töar bie (Erinnerung baran in allen lebenbig, unb fd)on fomen

tüieber 5Bejd)«)erben ber Xruppe über Sefe^Ie „oom grünen Xifd) bes

3I3e^rminifteriums, ber [0 röeit oom grünen '^a]cn entfernt liegt, auf

bem ber 5^ompagniefü^rer [eine Xruppe ousbilbet." 33ielc klagen njorcn

übertrieben, mon^e too^I berechtigt.

2Bir orbneten an, um gleiten 93orroürfen 3U entgcben, bafe \\6) afl^

U)ö(f)entlid) [ämtlid)e 5lbiutanten, aümonatli^ jämtlic^e Slommonbeure in

IBeloeberc sujammenfanben, mit benen u)ir alle 3lngelegen^eiten, bie

t)ie Xruppe betrafen, eingebenb bur^fprad)en. 3n bauernbem 3Be^fel

würben ferner Offijiere aus ben Xruppenftäben in hen 3öger[tab be=

fertigt, unb £)ffi3iere bes Söflerftobes jur Dienftleiftung unb 3um

Sammeln von (Erfahrungen in bie gront gefi^idt. 3^ \^^W ^^^ oiel

unterroegs, um mit ber Xruppe ftönbig gü^^ung ju galten.

3ßir mußten anä) in 23elDebere politi[(^ auf bem fiaufenben bleiben.

tDer ^reffebearbeiter ^ielt tägli^ bem gefamten Stabe einen Vortrag

über bie politifd)c Soge, wäbrenb bem juriftijc^en ^Berater, Dr. SÜlüUer,

bie fo unerfreulid^e 5lufgabe 3uteil lourbc, uns ben griebensoertrag

mit feinen ungeheuerlichen SBeftimmungen eingebenb 3u erläutern.

2Bir Ratten es nid^t oerbient, an einem Ort toie Sclüebere leben

ju bürfen, toenn mir nii^t an^ ben 3aut)er feiner 5öergangen^cit ooll

mif uns l)älten roirfen laffen, unb toenn toir feine S^önbeiten unb

^i^oraüge nid)t ausgcfoftet bätten.

Dh toir im la(^cnben §erbft 1919 bei unferen ^ieitjagben burc^

bie bunten, t^üringifi^en 2Bälber unb über bie grünen 3lmroicjcn ritten,

ober in unferem f^mudlofen (Eferaume ben Xonen ber 9.1tufiffünftler

unfercs Stabes lauf^ten; ob toir beim fonntögli(^en '^atfgottesbienjte

unter ben gewaltigen (Sii^enriefen bie poetij^en 5lnbad)tsiüorte bes

<£^ringsborfer Pfarrers ^llberti, ober bie geiftooUcn ^lusfübrungen

unferes ocre^rten 2)ioirionspfarrers §orft auf uns toirfen liefen, ober

uns jum CT^orgefang sufammenfanben ; ob toir im 9)lonbenj(^cin im
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'^lalurl^eater (Öoct^ej^c 3oncüc lojen, - bemjelbeu Jioturt^CQtcr, auf

bcm (öoet^e unb (Torono o^röter bic Csp^igcnic aufführten, -- ober

ob toir uns, bcm Genius loci I)ulbigenb, )elb[t im ©ejangesroetiftreit

rcrfu(^ten; ftets roaren toir mit ooller fiujt unb £lebc bei ber Sa^e.

T>odi i^oner, als bas oIIcs toar bas greunbfd)aftsbanb, bas uns alle

umj^Iofe, bas uns in 5Irbeit unb 9?ube, in oaterlQnbifd)er Sorge unb

beim flotten Sport fcjt oereinte unb einen 3ujommcnid)lufe bcrbei=

führte, roie er ni^t oft im fieben gefunbcn loerben mag.

Si^er u)itb uns alle bic (Erinnerung an bie 3^\i in 93clöebere

unjcr £eben bif^i^urc^ begleiten, aud) bie (Erinnerung an jenen Slbenb

bes 23. 5uni, als roir mit hzn pra^tigen 3u"9^ö"i^ßn unjerer Stobs^

road^e bic alten, lieben i^aterlanbsliebcr in bie Sommerna^t b^naus^

langen, um bie in uns loüblenbe Gual 3u meiftern.

"ilJiit bem 1. ^Jioocmber wax \d) 3um 5Befeblsl)aber bes 5Bebrfrci[c6

IV (Drcsben), bem bic Xruppcn im grctjtaate unb m ber ^rootnj

Sa^jen unterfteben, ernannt. T^as toar eine SBcoorjugung, benn icb

luar einer ber iüngften 25rigabefommanbeure. Unb bo^ ging id) nid)t

gern nad) Drcsben. r>d) toufetc, auf wdä) b^ifeen Soben i^ bort ge=

ftcllt mar. Unenblid) fdjiuer ujurbe mir ber '^(bfcbieb oon meinen

Üanbcsiagcrn unb uom greunbesfrcifc in '^elocbere!

Tk Jübrung ber "i)?c{d)siv)cbrbrigabe XYI übernabm an meiner

Stelle ber Snfanlcriefübrer, (Seneralmajor ^agenberg.

Das i^anbesiägerforps mar meine S^öpfung, 3^ wax innig mit

il)m Dcru)ad)ien. (£s toar aus bem Sturme unb Drange ber 3ett ge=

boren unb mit allen ißorjügcn unb allen S^u)äd)en eines grciforps

üusgeftattet. Seine größte Stärfe lag in biefem engen 3u|öTnntenbang

mit feinem (örünber unb erften gübrer.

SJiit meinem ^^ortgange borte es aucb feinem (i\)axaficx nad) auf,

ein Örsiforps 5U fein. (!cs roav fortan nidjt mebr bas ßanbesjäger-

forps, fonbern bie "iHei^siüebrbrigabe XVI. Desbalb f^lie^t am

1. 9]ooember 1919 bie (&ef^id)te bes erften unb erfolgreid)ften beutf^cit

Srrciforps ber ^iHcoolutionsseft, bes

freitöilligen i^anbesjägcrforps.
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XXI. mdbM unb ^luöfc^au.

'Tsic 5^riegsgefrf)id^te luirb einft feftjtellen, baf3 lüiu bcn iUicg nid)t

"^ thm oerlorcn ^abcn, löeti unferc ^^^Ib^errcn ben feinbliii)eu nid)t

newnc^icn wären, ober toeil unfer 33oI! bcn fcinblidjen 5^UiIfein nid)t

ebenbürtig fei. 5öir oerloren ben Rricg infolge unferer Unlcrlcgcn^cit

nn 5J?enf^en unb materiellen 5intnpfmittein; befonbers aber,

weil unserem §eere oon oufjen ^er bic 9Jianne53urf)t unb bas gübrer=

uertrauen genommen rourbe, unb tueil es bem bcut[d)cu ü^olfe [cit 1917

c\n 51ampfent[(^Iof[cnbeit unb Siegcsioillen gebrad). Die Seiben, bie ibnt

burrf) bie ^anbelsfperre auferlegt waren, roaicn geiui^ auf bie Dauer

uncrtröglid). Das beutfdje 53oIf bßtte aber wcnigftcns nod) einige

2Bo^en burdjbalten fönncn unb müfjcn, um günftigerc SBaffenftilljtanbs^

bcbingungen 3u erlangen. 9BeiI wir biefe ^lufopfcrungsföbigfeit nid)t

mcf)r aufbrachten, weil wir bem [tarfen 'iöillen bcs geinbbunbcs nid)t

einen ebenfo ebernen 2BiIIen entgcgenfe^ien, beswegcn mußten wir bie

S6)ma6) bes 93erfailler i^riebens auf uns nehmen.

3m 2BeItenIouf jiegt ftets ber ftärfere SBille.

SJber — tun wir bem Solfe üieneid)t bo(^ Unrecht, inbcm wir

gegen bic ^Illgemein^eit 5?orwürfc erl)eben, bie nur einer ^linberbcit

gegenüber berechtigt jinb?

Die gübrer bcr 5lrbeitermo[fen faben fid) beim 5(u5brud)e bes

•iBeltfrieges enttäufd)t. Sie Ratten erwartet, baB bas „international

gefinnte ^:i3roletariat" fi^ einmütig bem 5^riege entgcgcnftcmmen würbe.

Unb [taunenb erlebten fie, wie in allen ßänbern, ganj bcfonbers aber

in Dcutf^lanb. eine ^cifee 9BeIle nationalen ©efübls burd) bic ^^iaifcn

flutete. (£ine aweite (£nttäuj(^ung fam im 2)erlaufe bes Krieges baju,

als bie angeblid) oermorf^te, prioatfapitaliftij^e 2ßirt)d)aft eine unge-

ahnte 2Biber[tanbs!raft unb ^Inpafjungsfäbigfeit aeigte.
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SBoUten bte J03iQn[tijd)cn gü^rcr i^rc politif^cn !^kk tro^ bicjcr

(£nlläu|d)ungcn bod) nod) erretten, bann mußten jic bol^in loirfen, bofe

X)eutfc^lanb ben i^rieg ucrlor. Denn nur ouf bcm SBobeti ber 5^iebcr=

läge fonnle fi^ eine ^küolution ergeben. Sic mußten fic^ ba^in ent^

yrf)eiben, ob jie in erftcr fiinic Deutf^c, ober So3tQliften [ein ioolltcn!

giel bie Gntjc^eibung 3ugunftcn bcs fojialiftifc^cn ©ebanfcns, bann

luaren als !^kk gegeben: X>ie SZicberloge gu betreiben, b. I). bas ^zix

ju jermfirben, es als ftompfmittel unbrauchbar 3U ma^en unb beu

(Einfluß ber i^übrer, ber jol^ roa^nrai^igem beginnen im 9!Bege [tanb,

3u 3er[tören; in ber §eiinat mußten bie Slkflen, bie im 5tugu[t 1914

bie (Sinbeit bes 2BeItproIetariat5 on[d)einenb oollig uergeHen hatten,

erneut bearbeitet unb reöolutionsreif gemad^t werben.

3Bir raiflen, balß einige gü^^er ber Sojialbemofratie beiuu^t beutidj

füllten unb \\ä) luiberfe^tcn, Deutfc^Ianb ber Sliebcrlage jusutreiben.

5lber has eben ift ber glud) ber bö)en Üat, bafe jie /fortjeugenb

IBöfes mufe gebären. Sic Ratten sulange bie Äla[jengegenjät^c gejc^ürt,

als ha^i jie je^t bie Srforberniffe bcs Staatsrool^Is, bas einige 3uianiincn=^

[tcben bes gefamten S^olfes, bei ber 5lrbeiteri(^aft böttcn oertreten unb

bur(^fe^en fonncn.

gür bie gübrer Iin!s oon i^nen roar freiließ alles !Deutf(^e nur

ba3U ba, ueräd)tlii^ gemacht unb in ben Sc^mu^ gesogen 3U toerben.

5>orD3ärts gepeitid)t burd) fiiteraten oielfad) unbeut|(^en Slutes fannten

jie nur ein S^^'- '^ic "iBeltrcöolution. 3bni tourbe bie 3ufunft bes

eigenen Solfstums bewußt untergcorbnet.

Das jelb[tiüd)tigc unb fd)Iatfe SBürgcrtum |ab bie Okfabr bcrouf=

fteigen unb — tat nichts. Seine gübrer? 3n beutld)er 3BeItfrcmb^cit

unb in griebensfebnfu(^t festen jie i^re .Hoffnungen auf einen frembcn

C^)ööen ienjeits bes 2ßajjers, [tatt auf bie Hrfraft bcs bcutji^cn 23oIfcs.

2Bir fämpften mit bem SUiute ber 33cr3rociflung gegen erbrüdcnbe

Hcberma(^t, unb was tat bie ^^imai? Sebersigtc jic Dietri^s oon

Sern 9}labnung: „^Benn eine geuersbrunjt im §au5 entjte^t, jo febrt

ber ilnecbt nod) um, ber feiner ^flic^t gerabc Icbig toarb; unb bött' ci

jc^on bie SdjwcUt überjd)ritlcn : er 3iebt bie gcierllcibcr loieber aus unb

luirft jein SBünbel bin, um mit 3u I5j(^cn!" 2Bas tat bie §eimat?

Sic gofe Oel ins geuer!

<

1
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Deutid)er SRolroje, ctnft fitcbling ber Siotion, ^eutc ocrfluc^cn bic^

Millionen für betnc XaV.

Dos S^oifertum janf I)in, ber ibealc 5RittcIpuntt bcs beuljcl)cn

53oI!e5, für üiele ber feftc 9)a\i i^res politifd)cn ^Denfens. %n jcinc

Stelle Irden „53oIfsbeQuftrQgte", bic jid) bie gü^verjd)aft anmQJ3len.

Sie xüoren totfä^Iid) jclbjt (öefül)rte, it)r £en!er mar bie grofee, urteil5=

Io[e, jelbftfü(^lige ^Jioffe. 3^r glaubte man bulbigen gu muffen. 31)«'"

^Jtufe no^ neuen 9?ed)ten tourbc immer roieber nadigegeben. 5lber

man öergafe, ha^ nur bie (Ertoecfung ber fitllit^en Gräfte bes öolfes

uns retten fonn unb Segen aus ber neugewonnenen greibcit 3u

jc^öpfen oermag. Wan fürd)tete fi^, für bie neuen 9?e(^te erb'öbtc

^fli^ten 3U forbern.

S3iele S(^n)armgeifter unb Selbftfüd)tnnge erboben in biefer 5Re=

üolution 5lnfprud) auf bie gübrerfd)aft. Die gebonfenlofe Slgitalions^

Vbvofe trieb luilbe 23Iüten. Wan üerfud)te, bie 5Bclt nad) unau5=

gegorenen 3been 3u mobein. ^ber Hmtoäljungen großen ^lusmafecs

unb frud)tbringenben Segens toirfen nur erhabenere (Öeinalten: „1)cn

Staat önbern unb ben Staat bcffern finb amei Dinge, fo roeit oon-

einanber, als Fimmel unb (£rbe. 5lenbern mag leid)tltd) gcfd)eben. 25effern

ift mifeli(^ unb gcfäbrlid). SBarum? (£s ftebt nidjt in unfcrem Biüeii

unb 93ermi3gen, fonbern allein in (öottes 9Biflen unb §anb." (i^utber 1520.)

Rubrer über gübrer traten auf. Jliemanb ujollte mebr gebord)en,

alles tüonte berrfdien unb befeblen. Xlnb reben ! (£ins ober feblte über

bem allen: bas 2Bi(J^tigfte ! Das (£rfte unb ße^te, roos toir braud)ten,

bic fd)cffenbe ^2Irbeit. Unb es feblte bie Xat! Sie feblte, loeil uns bas

genommen roar, roas in biefen 3ßiltm allein fie bötte bctoorbringen

fönnen: bie ftarfe 3entralgeiüalt. beren bas oon allen Seiten cingcfcffcUe

Deutfd)lonb bebnrf wk bes täglid)en SBrots. Den roeftlicben ^MA)kn

mit ibrem burd) fabrbunbertelange (Ergiebung gefd)affenen, eiiibeitlid)en

53ol!5U3iüen unb ibrem fid)eren, nationalen Snftinlte mögen Demofralie

unb ^arlomentarismus gemöfe fein. 2Bir Deulfd)e, bie in allem unb

iebem, in polttifd)en loic religiofen ^xaQin, in ben innerftaallicbcn 23e=

giebungen i»ie in unferem 93erbQlten 3um "iJluslanbe niemals sujammen^

geben, fonbern ftets auseinanberftreben, roir roerben burd) hcn X^aüa-

mentarismus unb bie Demofrotie faum roieber auf bie £)obe gefübrt

ooerben. Denn fie oermögen !eine ftraffe, gefd)loffenc gübrung a"
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id)Qffen. Dicje unb ber jc^opfcrifc^e ©ebanfe entspringen nie bcr ^J^affc,

fonbcrn jtcts nur tocnigcn ©rofeen.

5U5 ic^ in ben erjlen ^loöembcrtogcn 1918 unter bem (£in=

örurfc übler 23orgänge bei GrJQtjnQ^fd)üben, bie aus ber |)eimat jur

gront fomcn unb unter ber Ginu)irfung ber Xotla^e [tanD, baB \\d)

bei 93alenciennes 3cf)"^öu[enbe oon Drütfebergern herumtrieben, forbertc

id) in einer Denf)'d)rift an meine uorgeie^tc 1)ien[t[tene, bofe nambafte

<vubrer ber Sogialbemofrotie an bie gront gejdjicft roürben, um bie

Xruppen jum i^ompfe ongufeuern. So bitten bie großen gübrer ber

fronaofij^en ^^eoolution getan. Die [03iQli)tiid)en 5üf)rcr joUten bie

g^abnenflüc^tigen binter ber '^xont 3ur ^flid)t ^urüdfübren.

9liemQnb oon ibnen war brausen! Sie botten in ber 5eimat

3öid)tigere5 au tun. 3br Sinnen unb Jracbten galt nur ber Sorge

um bie ^orlci!

(£s tarn 3um Gnbe!

Deutfd)Ianb entmannte jicb felbft. SJiit faffungslojem Staunen fol)

bie 9Belt, loie bas betounberte unb gefürd)tete beutid)e §ecr bcr iiber=

fiüräten ^luflojung oerficl. Ss ujurbe ocrQd)tIi^ hü Seite gcruorfen,

toeü bie neuen ^JJk(^lI)aber es fürchteten. Sie mußten es für^ten,

Kteil ibre nur ouf bem 'iHiäik bcr iRcooIution begrünbete Diftatur ein

Äolofe auf tönernen güfeen toar. Unb niemanb fanb [i^, ber bem

^Beginnen Ginbalt tat. Darüber gingen un)ere ©renaen im Often Der»

loren, unb ber gröBenioabnfinnige ^ole legte jeine ^onb auf beutfcbcs

(öebiet.

9Jla^t ijt 3U)or ni(^t bie einsige (örunbbebingung für einen Staat,

aber bie erfte. Die 33orgänge nacb bem Umfturje zeigten mit erjcbütternber

5llarbeit, bab aud) ein fo3iaIlftifd)er, international gerid)teter Staat obne

9J^ad)tmittel ni^t ausfommen fann. Dieje mußten alfo roieber neu

gef^affen toerben. 9}kn fonnte es unm5gli(^ auf ungeeigneterem 2Begc

uerfucben, als bie Itmftursregierung im Desember 1918 tat. §atten

bieje £eute nie bie ©ef^i^te ber fran3öfif(^en ^ieoolution unterjui^t

unb bie Spotte, bie bie Äönigli^e fieibroa^e unb ßafapette gefpielt

baben?

Der angcfteüte 33erfu(b bes 5tufbaus einer 23olfstDebr mufete mit

9iotn)enbigfeit id)eitern: nur roenn roir anftatt ber oon ben So3iaI»

bemofraten ausgenu^ten SDiatrofenmeuterei eine roirflicbe 33olfserbebung
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mit großen, erhobenen 3iclfn geljobt f)Qlten, mäxc öer ikriud) bei

5BUbung eines 33oIfs^ccre5 m [o3iaIifliid^cn Sinne DicIIei(t)t fleglürft.

Die beutjc^c „9?CDoIution", bicfc ^Bewegung von Untäl)igfcit unb

Selbjtjud)t, fonnte ebcnjoiüenig o^ne bie Gruppenführer bes „f(u(i)=

«jürbigen ^olöcnaoUernftoötes" dn broudjbarcs 93oIf6beer fc^affen, loie

fic obne bie beujöbrten, alten Strafte bas Staatstocfen ni^t battc in

<5ang gölten fönnen.

(Eine Xruppe i[t ftets bos Spiegelbilb bes iöolfes. 9iur ein 93olf,

bos Sinn für [toatli^e Orbnung bot, bas öon bcm ©ebanfen ber

<l5fli(^ttreuc gegen "t^n Staat erfüllt ift, bas jojlalc ^Mssiplin bei'i^t,

toirb eine auf (£in[id)t begrünbete, pflichttreue Gruppe ftcUcn !5nnen.

Da bas beutjcbc 33oIf bes ^al}Xi5 1919 bieje (£igenirf)aften ntd}t ntebv

b^jfafe, mufete an Stelle ber (£infid)t ber 3roang treten, bie altprcujjif^c,

^arte Disgiplin, bie CBraiebung gum unbcbingten (5eI)ot[ain. Diefc

©raiebung fonnte aber oon niemanb anberem geleiftet loerben, als oon

bem Stanbe, ben bie Umfturamänner fo gern bcujufet ausgef^altct

batten, — uom beutf^en Offisierftanbe. Ss liegt uicl Xragitomif barin,

bnfe hk 9iettung ber oon jenen gejcbaffencn, bemo!ratifd)cn 'il^cpublit

wie auc^ bie ^efc^irmung ibrer eigenen 9JIad)t)tenung ([Qi-abi oon bem

gebafetcn unb gefürcbteten Offi^ierforps bes monard)ijd)en leeres

fommen mufete.

23e{m 2tufbau bes neuen leeres galt es, bas SBertoolle aus ber

3^ergongenbeit in bie 3ufunft binüber 3u retten. 3lltcr ^Bein muBte

in neue Sdblöu(^e gegofjen werben. Den neuen 5bcen, |o weit fie

ocrwenbbar waren, niu^jte (Einlaß gewiibrt werben. Denn ein $eer i|t

fein Ding für ftd^. (£s ift nur ein Xeil bes 35oaes, — nid)t ber

Mnwi(^tigjte, — unb mufe ols \o\d)n bie (giitwidlung bes Staates unb

Golfes mitma(^en, 9la(^ biefen (örunbfo^en boben meine 5^ameraben

unb 16) 1918/19 eine neue Xruppe aufgebaut. Hnfere Dicnfte würben

oon hm neuen £en!ern bes Stoates gern entgegengenommen. Dant

ernteten wir ni(^t.

Dos reoolutionäre ©ef^eben mocbte, ban! bem Gingreifen ber

freiwilligen Gruppen. aHmäbli^ einer rubigeren Gntwicflung ^la^.

3uglei(^ wu(^5 bie ^Irbeitsluft unb mit ibrcn (£rgebni|len crbolte jid)

bie Äauffraft unferes (Selbes. Die ^Irbeitslofigfeit nabm ah.
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Dtejc SBeHcrung auf roirllc^oftlic^cm ©ebiete rourbe im SHära 1920,

burdö bos (Eingreifen bes £anbj^aftsbireftors Dr. 5^app, bas id) l^icr

!ur3 [treifcn möd^te, jä^ unlerbrod^en. Sein Unternehmen lourbe von

iDeiten Streifen bes ^Bürgertums, bie von i^m eine fcfte gü^rung bei

gefamtcn Stootsgej^äfle, bcr öufeeren unb inneren ^olttif, erhofften,

junödjft begrübt.

Die ©rünbe, bie Äapp 3U feiner Xai führten, töorcn folgenbe

:

Die 9?CDolutionsregierung I)Qttc ebenfo loie bie „f(l)U3ar3=rot=goIbene"

5iegierung barin oeriogt, ha^i fie nid)t Dermorf)t ^atte, eine fejtc Staats^

getüolt tüieber Quf3urid)ten. Die Sd)ulb trug ber Umftcinb, bofe bie

3o3iaIbemofratie, bie bie 9?cgierung bel)crrj^te, fi^ niii)t von i^ren

^arteigeroo^n^eiten trennen fonnte unb ben ^Jtofjen gegenüber nic^t

ben ielbftänbigcn (£ntfd)lufe iüal)rtc. Die ^Bo^len 3um neuen 9^eid)5-

tag rourben, ebenfalls aus ^artcirüdtfi^ten, immer tociter ^inauspe^

fd)oben, obiüo^l bie 5lufgaben ber oerfafjunggebcnbcn 9?otionaIoer=

fammlung löngft erfüllt loaren. (£5 wai offenfic^llid), b.ife ii^re

3ujammenje^ung ber Stimmung bes 33oI!e5 nic^t mef)r entfprac^. (£s

luar ferner im 33oIfc laut gcroorben, bafe bie regierenben Parteien ben

5Reid)sprä[ibenten aus bem 9?cid)stage töö^Icn lafjen u)oIIten, ni^t burdj

^^olfsentj^eib, roie bas 3Beimorifd)e üBerfaffungsiocrf fcflfe^te.

Die von ben foäialijtifdjen roie ben bürgerli(^cn Demofroten gc

nährte Hoffnung, fei es auf bie 5Irbeiterfd)aft ber feinblid^en £änbcr,

fei es auf JBilfon unb bie loefteuropäift^en Demofralien, toar ooUig gu^

jammengebroc^en. Das ^infe^cn eines parlamentarifi^cn Unteriud)ung5=

üU5fd)uffes 3ur ^ff^ftellung ber beulfc^en Ärieg5fd)ulb, bies 23cifpiel

tuürbclofcfter Selbflerniebrigung, erregte bis in bie Sojialbemofratic

l)inein Xlnroiüen.

5^app glaubte ferner, burd) ein 93orgeben gegen bie tDirlfd)aftIi^en unb

befonbers bie poIilifd)cn Streifs burd) ftaatlid)e (Erlaffe, mos bie bis=

I)erige 9?egierung nid)t getoagt batte, eine ©efferung ber 2Birt)^afts--

unb fiebensfübrung bes beut)d)en SSo'.fes beroirfen ju fönnen.

(£r roonte au^ bie £age ber neuen 913el)rma(^t unb bes jum

geiftigen Proletariat ^inabfintenben, fd)roer ringenben unb arbeitenben

5RiltcI|1anbes bcffern. $)ebung ber Siebelungspolitif, bes §eimjtotten-

tDefens, ber §interbliebenen= unb 5^riegsbc}d)äbiglenfLirforge roarcn

weitere 3'^äi. Die toirtf^aftli^en Sebürfniffe bes leeres foflten be-
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frtebigt, [ein 5ln[eöcn rotebcr gehoben iDerben. 5\app booIIIc jirf) jum

S3erfcd)tcr bcs 33ürGertum5 gegen bic Eingriffe auf ben beutid)en

©etjtesbcii^ unb gegen ble cinjeitige 33eoor3ugimg bes ^onbnrbciters

mQd)en.

(£5 jdjien, qIs ob bie Xa\ 5^apps Dielen 3Bünf^en entgegenfäme.

9(ber es jd)icn nur jo. XQtiöcf)Iirf) ^attc Dr. ilopp bie !S^\6)cn

ber 3eit nid)t erfonnt. 5lu[ bem uon i^m geroablten 3Bege roat bos

3iel ni^t au erreid)en.

Dr. 5lapp ^attc überleben, bofe [id) bos (5d)U)ergctrii(^t Deutld)'

lonbs üon ber Stelle, roo jein perfönlic^er (Einfluß log, nömlid) 00m

?iorboften bcs 9^eid)es, nad) bem 'iS}^\kn oerjd)oben batte. Das roirt^

|d)QfiIld)e unb politi[d)e S(^iucrgeu)id)t bes 9iei(^cs i|t beute nid)t mcbr

roic oor 50 ^a\)xen bas Ianba)irtjd)QttIi(^e Ojtelbien, Jonbern ber ge=

iwerblidie 2ßeften. 2Ber ujufete bort etwas oon Dr. Änpp? Dicjer glaubte,

I)eul[d)Ianb gu be^errfd)en, roenn er über SSerlin ocrfügte. X)as loar

ein geföbiltc^cr 3rrtum. Serlin i[t ntc^t ^arls. Sei ber Stimmung,

bie l)^ut^ überall in 2Bcft= unb Sübbcutfd)Ianb gegen Serlin bcrrfd)t,

war ein oon bort fommenbes Unternebmen oon oorn l^erein unbeliebt.

Dr. i^opp loar, ujie fid) balb geigte, aud) nid)t ber jtarfe 9Jlann,

für hin er oon [einen ^i^eunben ausgegeben rourbe, unb für ben er

fid) [elbft oiellcid)! btelt. 5lbcr [elbft, ruenn er ein [old)er geioefen rocire,

bättc er eine bejd)leunigte Se[[crung unjercr inncrpoliÜ!d)en 2>eibältnine

luie ber SSegiebungen 3um 2luslanbc nid)t berbeifübren fönnen. Daju

war 3ur 3eit in Deutid)lanb nicmanb imftanbe. Der §auptfebler i^apps

ober toor, bofe er glaubte, burd) einen neuen Itmiturj bem 53olfe auf=

l^clfen 3u fönnen. (£r überfo^ oljo einen ber ficitgebonfen ber neuen

entojicflung, bofe bos 93olf 3U [einen ®e[dii(!en jclbft mitbeftimmen

tDolltc. (£r ^otte [ic^ ober ber ogentli^en SJleinung nid)t uer)id)crt. 9lu^

[eineUebergeugung. im g-rübjobc 1920 gegen bie ^Jitbrbcitsfoaiolbemofratic

regieren au fönnen, roor irrig.

Äopp fonb bie Hnterftü^ung einer ^Ingabl oon Offijicrcn. befonbers

bes ©enerals 0. Süttroi^. 5Bir toiilen, bai3 biefer bic ^3\cgicrung mebr=

focb geiuarnt unb gebeten ^otte, bem ^ecre mcbr Süilorge angcbeiben

3U lojfen, es freunblid)er 3U bcbonbeln unb oor ollem ju ocrbütcn, ha\i

«Blätter ber 5Regicrungsporteien bos Offigtcrforps baucrnb mit Sd)mu^

bcrooifen. 3ßie immer mon bie Xot bes ölten ©enerols beurteilen mag, bie

anottdet. 00m ÄQijer^ccr $ut iReic^sroc^t.
^
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e^rHd)e Ueberjeugung, bcm 33ntcrlQnbe Reifen 3U müijcn, toirb i^m me=

moiib abfprcdjcn fönnert. Das Unternel)mcn, ]6)k6)i eingeleitet unb nod)

^(^Ied)ter buri^gefü^rt, bro^ in Rnx^a oöllig giifammen. %\i6) Xcile

bes fionbcsjägerforps tourben in ben 3ujamtnenbruc^ mitgciiijen. 3^rc

93erpflid)tung loulete: !Dic 9iegierung ju [(^ü^en unb bie 33efe^le ibrer

Sorgejeljtcn 311 befolgen. 3n toelc^en (SerDifjensfampf tourbcn \k gebrad)t,

als fie Dom 3Bebrmini[terium Sefeble erhielten, bie bem cvften Xeile

ber 5öerpflid)tung juiöiberliefen!

3n biefen Xagen gefc^a^ etiuos, roas bis bobin im X)cutii^en DJeidje

unmoglid) geioefen roörc: Gs erging ein 2Iufruf jum ©eneraljtreif,

unter ben bie 9kmen ber [o3ioli[tiid)en 9JZitglieber ber IReidisregierung

gefegt tuorcn, obne bofe jie i^re (Einioilligung basu gegeben batten,

wie fie mir in Bresben ausbrüdflic^ erflarten.

1)05 i^appfd^e Unternehmen löfte in löeiten Xeilcn bes Ü^ci^es

eine bol[d)eujiftiid)c Seroegung aus. 95eibe bemofratifdjen Parteien

traten je^t für hen (öenerolftreif ein, gegen htn bie 9ieid)5tDe^r ein

ganjes 3öbr lang im ^Regierungsaufträge angefämpft batte. Die hähcn

Parteien oerrieten bamit bie bringenbften (£rforberni)fe bes Stoat5=

toobls. Die bemofratif^en 9Jlitglicber bes SRci^sfabinetts erflarten mir

ferner am 14. 5[Rär3 in Dresben, ha^ üon 23erbanblungen mit ben

ficuten um i^app gar feine 9Rebe [ein fönne. 9JZit "ticn i^ommunijten

in Sielefelb, §)aUi unb onberen Orten ober lourbc als mit (5let^be=

rec^tigten ocrbanbelt.

Dofe bie 9?eid)stDebr bie fc^tueren (£r)^utterungen, in bie fic burd)

ben 5^app=^ut)(^ oerfe^t roor, [0 gut überftonb, löor ein 3^^^^'^ bofür,

bofe il)re ©runblogen gejunb i»aren.

Dos IHei^ braud)t je^t 5Ru^e, um )ic^ bem 913ieberaufbou feiner

^ßirtj^aft toibmcn 3u fönnen, ber bie 33orbebingung für bie ©efunbung

ouf politifi^em (5iUd ift. Deutf^lonb bcborf bes 5Irbcitsfriebcns. (Er

foH bie getDoltigen geiftigcn Strafte' unferes 33olfes unb h^n Sinn

lotiger ^fli(^ttreue toieber 3ur oollen (Entfaltung bringen. Dos gelingt

nur, töenn fid) jcber einselne ben gebieterif^en gorberungen bes Stoots^

iDobls unterorbnet. 5tuf biejem 2Bege braud)en löir weitblidenbe gübrer,

bie uns aus bem Sumpfe bcr Selbftfu^t bßiQUsbeben. 2Bir bürfen

ni^t uergeffen, bofe bie gü^rerlofigfeit unfer notionoles Hnglüd oer=

|(^ulbet ^ot.
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Die iui(^ti9[tc gorbcrung bleibt bic SBiebcrbclebuncj bcs beulid)eii

(Sebonfens. SBir bürfen bic Hoffnung nid)t nufcicben, bob oud)

bie Sd)id)len bes 3}ülfe5, bie beute no^ alles §etl uon einet

U5öltecgemeitijd)aft, ober gor uon einer internationalen 5llai)eni]emcinjd)aft

«rtuarten, gu ber ©rfennlnis fommen, bafe nur ein nationaler 3ujn»unten=

f^lul3 unsere 3ufunft jid)orn fann; ha% bie ^Bcontroortung ber S^age.

ob loir bouernb ein Sflauenoolf bleiben müfien, au5Jd)lie[}Iid) baooti

<abpngt, ob es uns gelingt, bie breiten 5Jlo[jen über alle ^^arteien biu'

roeg im beutji^en ©ebanfen 3U einen. Sliemanb uerjünbigt [i^ ^eute

f^toerer om 9^eic^c, als toer btn 5llaffengegen[at^ prebigt.

3um brittenmal in feiner ©ei(^i(^te mufj Deutid)lanb bcn Staat

neu aufbauen.

9JkngeI an politif(^er (Einfielt unb bic Uebcrfdjä^ung moteriellcr

<5ütcr tourben uns gum Serböngnis.

5lßenn loir je^t bcn ftarfen Stoat u)icbcrberftenen töollen, bcn wk
brouc^en, um ein ißolf bleiben gu fönnen, bann mufj uns arueierlci

Befeelen: fefter ©laube an Xieutfc^lanbs 3ulunft, im 9^üdblicf auf bie

beutf^e (öefd)id)te, unb unbebingtc Eingabe an ben Staat, ausgebrüdt

in [trcnger ^fli(^ttreue. !Das finb aiid) bic ©runbfcftcn bcs !)?ci£^5=

J)eercs, Deutfc^lanbs S^u^ unb Sd)irm, roomit es bie 5^raft unb ben

5Ru^m ber ölten, bcutfc^en 5lrmcc iDiebererioerben toirb.
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XXII. Da9 5Re(^t b^s Selagerungö^uftanbcö^

unt) [eine prattifc^e 3lnröeni)ung.

!33om Jßanbgeric^tsrot Dr. 501 ü Her.

(SbWqungen: ».3. = Sciagcrungssuflanb. SD?. SB. = aRilltöfScfcfjIs^aber.

it'nter ber yjlorgengobe ber neuen 9?egierung an bos beulfd^c 93oI!

^^ befanb [i^ im 2Iufrufe bes 9?Qte5 ber Solfsbcauftragtcn oom 12.

11. 1918 auc^ bie 5Iuf[)ebung bes Selagerungssuftonbes. Dos ©ejetj.

über bcn S. 3- ie^Mt loöt aber ni^t oufgeJ^oben. 5Iuf jein gortbcftc^en

!onnte bie 5iegicrung \\6) berufen. 3n ber !Durcl^fiit)rung ber 9}iaB=

nal)men auf (Srunb bes (öeje^es über ben 5B. 3- ift Stoor ber (^ort=

beftonb biefes ©efc^es in 3iößif^I gejogen toorben, gerobe unter 23e=

rufung auf 9h. 1 bes genannten Slufrufes, roorin \kl)i: „Der 5B. 3-

wirb aufgeboben." 2Ba5 ober nad) bem 2ßortlaut feinen begrünbeten

^Bcbenfcn begegnen fonnte, ift burcb bie 5ie(^tipred)ung jogar für bie

3eit nai^ Snfrafttreten ber D^eic^sDerfaffung oom 11. 8. 1919 anerfannt

tDorben. (!^in bö^fl9crid)tli^e5 Urteil fü^rt unter Berufung auf 2lr»

tüel 178, 5lbfa^ 3 ber 9icid)SDerfüffung oom 11. 8. 1919 unter ein^

gebenber 33egrünbung unb Darlegung ber 9ied)t5lage aus, ha^ ein na^

bem preufeiid)en (öcfe^ oom 4. 3uni 1851 im Wiai^ 1919 oerbängter

S. 3- cind) nacb Snfratttreten bes 5lrtifcls 48 ber neuen 9?eid)SDer=

fafjung fortbcftcbt, "ta es fic^ um eine 5lnorbnung banbelt, bie auf

©runb bisheriger ©cje^e in red)tsgültiger ißelje getroffen ift.

Der in ^rcufeen naö] bem ©efc^ über ben 5B. 3. geltenbe SRec^ts«

guftanb ift !ur3 folgenber: 5m galle eines Slufrubrs fann bei bringen»

ber ©efabr für bie öffentlid^e Sid)erbeit bas Staatsmtnifleiium hm
SB. 3- oerbängen. 5n bringenben gällen ^at ber oberfte 9JtiIitär-23efcbls=

baber, unb sroor bei ©efabr im Söerjuge aucb obne Eintrag bes Ser»

toaltungS'-Gbefs bes 9iegierungs=SBe3trfs, bas 9ied)t, rücf|id)llid) ein3clner

Drte unb ©ebietc ben SB. 3- oorläufig unb oorbebaltli^ ber jofortigert

SBeftätigung, ober SBejeitigung burcb bos Stoatsminifterium 3U erflären..
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^M ber ^Bcfonntmoc^ung ber (Erflärung bcs 95. 3- ßc^t ble ootl^icljcnbe

^Öcroolt auf ben 5J?. 23. über. J)q5 bebeutet, ha^ mit 5Iu5nal)nic bei

öe[e^gebcnben unb ric^terlld)en ©ciualt bie gefomte jtQQtlid)e yjiaditfüllc

nunmei^r tu btc §änbe bcs 93i. 93. gelegt ift, ber barouf entiocbcr jclbft

btc 3ur ^crftellung ber offenllid)en Sic^erbeit unb Orbnung nötigen

SlöfenQf)men ergreift, ober bie bürgerli^en 93ertoQltungs=23eI)orbcn bQ3ii

•nntoeift. '^nx alle 9lnorbnungen trägt er perjönlic^ bie 93eranta)ortung

Düxä) bas (6efc^ 00m 4. 12. 1916 unb bie ba3U erlaffcnen 9lus

fü^rungsöerorbnungen war ber Obcrmilitärbefcbls^aber als 9luf |i(I)ts= unb

!Be[cl)n)erbejtene gegenüber ben 9lnorbnungen ber 95Z. 93. ernannt. I^urd)

bas ©efeij oom gleicben Xagc betr. bie 93erbaftung unb 9lufentl)alt5=

befc^ränfung auf (övunb bes i^riegssujtonbes unb ©. 3-'5 toaren 9]or^

ausje^ungcn unb 93erfa^ren ber grei^eitsbejd)ränfung erfc^öpfenb gc=

regelt. 9ns Xräger ber oberften ^olijeigetDalt fann ber 9J?. 93. im

IRa^men ber allgemeinen (öcjetje 93erorbnungen erlaffen. Darüber

hinaus gibt i^m aber § 9b bes (Befc^es jogar bas iiRcd)t, im Sutereffe

ber i3ffentlid)en Sid)erl)eit 93erbote unb (öebotc 3U erloffen, bie mit

bcm befte^enben (öefe^e im 3Biberfprud) fteben fönnen. Der 3JI. S.

ijt alfo an biefe nic^t gebunben löie bei ben ^oli3eioerorbnungen.

<9^ei(^sgerid)t6urteil oom 24. 6. 1915, im 9?ed)t 1915 Seite 401.)

Seine Slusfü^rungen fönnen nid)t nur praeter legem, fonbern audi

contra legem erlaffen ruerben, töie bas 9^ei^5gerid)t befonbers beutlid)

im Urteil Dom 21. 4. 1915, (Entf^eibungen in Strafiodjen, Sonb 49,

Seite 256, bas ausgefpro(^en ^at. 9lus bem ©runbgebanfcn bes (öefe^es,

bafe ber (£rl)altung bes Staates alle Sonberrec^tc bes ein3clnen Staats^

Bürgers weichen muffen, erflärt fid) bie töeitere Sefugnis bcs 5JJ. S.,

bie fogenannten (örunbred^te bcs Staatsbürgers, ruie fie in 9lrtifcl 5,

Q, 7, 27, 28, 29, 30, 36 ber preufeif(^en 93erfaffung entbaltcn finb, f)ei

ober nad) (£r!Iärung bes S.3- ein3eln, ober insgefamt aufjer Straft 3u

ietien, (5ef(^ie^t bies. fo uerböngt ber 9JI.S. ben „üerfd)ärftcn S. 3."-

(£s !am roobl oor, baf^ 3U einem Unternehmen gegen ein ©cbiet

alles in SBereitfd)aft gefteÜt, bie Xruppen in 'jßlax\6) gefegt waren, unt>

ha^ \)ünn bie gcängftigten Dra^tsie^er naä) 95erlin eilten, um gut 2öettcr

iatcn unb 23effcrung gelobten. Die 9?egierung liefe Rd) umftimmen, bie

3:;ruppen tuurben surüdgejogen. ^atürli^ toaren es in ben 9lugen bei

tiTioffe i^re entf(^loffenen gü^rer, bie bie ^Regierung sum (Einlenlen ge^
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ätoungcn Rotten. So gej^o^ es roicber^olt in SittctfelD. 91ur Un^

bcle^rborcn fonnte es üerBorgen bleiben, ba^ ^ierbur^ bas ^Infel^en

ber ^^egicrung mä)\ gejtärft, unb i^re ^lodjgiebigfeit als Sd)U)äd)e er-

finrt tourbe.

Dk prQ!tijc!)e 5lntöcnbung bes (öeje^es über ben S. 3. f^^Dte bie

3:ruppe Dom ^ü^rer bis jum legten SJionn cor 9(ufgabcn oan^ anberer

5Irt, als bie, iDoran jie 4 3öbre lang im Kampfe gegen bcn äußeren

i^einb geu)öf)nt waren.

Die 33orgänge, bie jur fd)liefeli(^en Ginfe^ung ber Xruppe unb jur

5?erbängung bes ©. 3- fübrtcn, loaren faft überall glcirf)artig: wenige^

enlj^Iojfene SJMnner rif^en in bcn 5tibeiter= unb Solbatenräten bie

'^übrung on jid), brängten bie SBefonneneren bcijeitc unb jd)ufen ji(^ in

ber (5efoIgfd)aft ber burd) S3erfül)rung unb ^er[)e^ung Ieid)t betörten

SUojje jene 9}ioiorität, von ber ©oetbe fagt: „91id)ts i|'t u)ibcriüärtigcv,

als bie SJkjorität: Denn fie beftebt aus loenigen häftigen 33orgängcrn,

aus Schelmen, bie fid) affomobieren, aus S^u)ac^en, bie fid) ajl'imiliercit

unb ber 9Jlaile, bie nac^trollt, oi^ne nur im minbeften 3U lyijien, was-

fie toill". Unter 93erufung auf unerfüllte, angeblich bered)tigte 5l>ünf(^e

biefer 9Jloiorität beginnt ber tröge 9Biberjtanb gegen bie 3tnorbnungcn

ber 9^egierung. Dem unbefugten ^incinreben in bie 5lmtsfül)rung bet

Beworben folgt balb bie (Einfe^ung oon willigen ^Berfjeugeu ber un=

entroegten gül^rer als 5lufpaiier, ober9kd)folger ber roitlfürli^ abgefegten

!ßeamtcn, bie fii^ hen 2Bünjd)en bes arbeitenbcn Golfes nic^t luillfö^rig

genug geseigt bölten. (Eines Xages tritt bann bor offene, geioaltiomc

2ßiberftanb gegen bie ^Regierung in bie (£rf^einung. 3m ro{rtf^aft=

lid)en :Oeben jeigt fid^ bie gleite (£rfd)einung. ?Bilbe Betriebsräte et^

laffen unfad)li^e, ben gabrifbetrieb empfinblic^ j^öbigenbe 3tnorb=

nungen, ftellen neue, unerbörte ßo^nforberungen ouf unb erjroingen

ftc burd) Drobungen. (Erpreffungen, Slötigungen, ^^reibeits Beraubung,

unb 5lmtsanmafeung jinb an ber Xagesorbnung.

Unb bie "iPolisei unb Strafoerfolgungsbcbörben? — loirb mon.

fragen. 3n Wn u)0(^en=, oft monatelongen, ausfid)tslofen Slämpfen

r-bnc Unterftü^ung burd^ eine unentfd)lof[ene 9^egierung, roaren [ie er=

mübet unb 3ermürbt. Gine ^ausfu^ung, eine Sef^lagnabme, ober gor

eine [^eftnabme eines ber ^e^er ober feiner Sßerfjeuge bur(b?ufü^rcn»

m
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xoax für bic von bcn 5lrbeitcr= unb Solbatenrälcn entwaffneten ':lJoll3ci='

beömten unmöglicf). Der 53erbred)er feierte (^ejte. Die Strnfoerfoloung

pcrfogte, man mufj es leiber jagen, oft oöllig. 3m 3ul' l-'l-' erflörte

ber Staatsnniualt einer großen, luejtbeutjcljen Stabt, baf^ es unmöglid)

fei, eine ganäc 9^eiöe oon $aftbefel)(en au uollftrecfen. 3n einem anbercu

Statte lunr auf einige fianbesjäger im (£ifenbal)n3uge ein *i)?aubüberfall

gemacht roorben. Die Jäter rourben einige Xoge fpäter oon einer 5(b-

tcilung fianbesjäger aus beni 3uge gebolt unb beni jujtänbigen 5(mt£=

gcrtd)t unter genauer Darstellung bes Sadiücrbaltcs übergeben. Das

5lmtsgerid)t erliefj feinen ^aftbefel)!. Gs wagte bies wegen ber 'Stim-

mung ber 23eüölferung ni(^t. (£rft eine abermalige (yejtnabmc ber

Täter unter 3«fü^rung an bie 3ujtänbige Staatsonwaltfdjaft mad)te

bem 3»f^ön^ ßin (£nbe, bafe offenbare 9?äuber unbcbelligt weiter

läglid) bie Gifenbabn benut3en unb auf neue Opfer lauern fonnten.

€5 liefen jid) unaälbüge foldier gälte anführen. 93erbrec^er .unb ibre

^elfersbelfer jpielten fid) als ^-Bel)errfd)er non Stäbten auf. (£s begann

bic 3eit, wo neben bem gän3lid)en 9JZangeI einer üusreid)enben 33or=

bilbung felbft ber 5kd)weis einer 33eftrafung mit 3ud)tl)aus ober (5e=

fängnis bem (Eintritt in eine leitenbe Stellung in ben ^kbenregierungen

bcr 5lrbeiter= unb Solbatenräte nid]t bin>5erlid) war.

Dem ftaotaerje^enben Xreiben bie[er Unentwegten ein Gnbe 3u

machen, wor bic ^lufgobc bcr oon bcr 9^egierung eingelegten Xruppen.

Die Unterftü^ung, bie bie Truppe burd) bie oerjdiüdjterle Seamtenfc^aft

erbicit, mufete unsulänglicb fein, sumal immer bie gurd)t oor ber 9?ad)c

obwaltete, wenn bie Xruppe wieber abgeaogen wöre. $)unbcrtmal jinb

biefc 5Befürd)tungen laut geworben. Daau fam bie 9.1knge ber in ein»

.^elncn (fällen uorsunebmenben §aus|ud)ungen, 5Befd)Iagnabmen unb

geflnabmcn. (Ein Hinweis auf bas 3lufiud)en bes umfangreid)en

^lünbcrgutes in §oIIe, bas 5luffpüven ber oerjtedten 'iCaffen, bes

nerborgencn §eeresgutes u)w. genügt, um 3u seigen, bafs aud) bie

opfcrfreubigfte ^ingobe ber isoliseibeamtenfdiaft bic ^lufgabe allein

nid^t betüältigen fonnte.

(£s galt aljo, bic 3obl bcr ^crfoncn mit poli3eiIid)en 23efugniffen

ous bcr 3abl bcr 9Jiilitärpcrjonen 311 oermebren. Der § 4 bes S.3.'

I5cic^c5 bot bie ^anbbabe. Den Dffi3ieren unb Offi3icrjtenDertretern

xourbcn bic 9^cc^te oon ^oliäcibcamtcn unb Hilfsbeamten ber Staats^
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natDQllfd)Qft oerlie^cn. Sollte fiä) btc SJ^ofenQ^me bctt)Ql)ien, [o roai

es erforbciIi(^, bicje ^crjoncn über tbrc 9?c(i)te unb ^flid)len ju untcr=

rieten. Durd) 23orlröge unb Seiprc^ungen rourbe biejes 3iel erteilt.

5n ^qDc erging eine j^riftlii^e 5(nn)eijung hierüber, bic nunmel^r bte

9?i^t|^nur für bie neue ^lufgobe bieder 5[RiIitQrperjonen tourbc. (Ste^e

Seite 164.)

Wid)t nur ber Hebergong ber ooUsicbenben (öetoolt auf ben 3JI. 95.

ift mit ber Sefanntmoi^ung ber (Erflörung bes S. 3'5 oerfnüpft. Die

Grüarung bes 5B 3.5' bat obne lüciteres auc^ bie 33er|d)ärfung ber jonji

für gemiffe Serbvei^en ongebro^ten Strafen 3ur golge. Das gilt 3. 93.

für ben gall ber oorfä^lic^en Sranbftiftung, bes Eingriffes, ober 2Bibcr=

ftanbes gegen bie bciooffnetc 9JJad)t, Stbgeorbnete ber 3ioiI= ober 2)lili-

tärbebörben in offener ©etoalt. $icr ift bie Xobesjtrafc oerioirtt. Die

Sebeutfamfeit ber gebörigcn gorm ber 93erfünbung, ber genauen geft«

legung bes betreffenbcn ©ebieies unb bes 3citpun!tes ber Grflörung

ift offenbar. Die grage, ob es nid)t aroedmäfeig geu^efen loäre, in ben

3anuortagen 1919 ben S. 3- über bas gan3e 9?eid) 3U oerbängen,

ober ujenigftens bie Xeile, luo bie (£rfc^einungen bes beabfic^l igten 9?c^

gicrungsfturjes befonbcrs beiöortratcn, mufe löobi bejobt ujerben. So
gcf^a^ es fpäter am 13. 1. 1920

Die Ginuicnbungen oon bem „unerträglid)cn Drucf unb ben §cm=

mungen, bie als ^yolge bes 5B. 3-'s für bas ioirtf(^afllid)e unb gefell=

jd)aftli^e ßeben eintreten", finb niäjt ftid)bQltig. Durd) ben (Eintritt

bes S. 3-'s wirb niemanb in feinem §anbel unb SBonbel irgenbroie bc=

rübrt. Die 33criüaltung5bel)örben arbeiten löeiter loic bisber. Der

9K. 93. erbolt nur bie SJi g l i d) f e i t bes Eingreifens. Die 5Inbrobuny

ber Xobesftrafe für befonbere, gemeingefäbrli(^e 93crbred)en fann ben

friebli^en ^Bürger cbenfomenig f^reden, xoie bie aucb in friebli^en

3eiten bcftebenbe 5tnbro^ung bcrfelben Strafe für hcn oollenbeten

9.1Iorb. 3m übrigen loare bie abfc^redenbe 2Bir!ung nur fegensrei(b

geroefen. 3cber, bem no(^ nic^t jcbes recbtli^e unb fittlicbe Gmpfmben

gef^u)unbcn ift, bötte es begrüben muffen, roenn bie 9}iorber eines

5\Iüber, eines 'Dleuring unb ber Solbaten, bie, ben Hilferufen ber 9?^-

gierung folgenb, auf bem 9Bege naä) 93erUn in £eu^f^ als Opfer

tbrcs ©eborfams unb ibrer ^Pflichttreue fielen, bic oerbiente Strafe
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xa]ä) gcfunben Ratten. 5)te Aburteilung burc^ ein ju bllbenbcs, aufeet-

orbcntli(^es i^ricgsgertd)! ^ättc bos erreicht. Die 9?cglcrung ujobltc bcn

9Beg ber aÜgenicinen 33erl)angung bcs S. 3-'s, tro^bcm jic burd) (£in3cl=

crfobrungen böttc belehrt fein müijen, bamols nic^t. Die Amme bccft

ben 93runnen ct[t bann 3u, toenn bas 5^inb 3U Schaben gefommen ift.

3ntüieo3eit [id) bicjes 33crI)oIten bur(^ fQljd)c 9?ü(f)ic^t auf bie 9Jki|c

crflärt, inioicroeit [i(^ bie iHegicrung rürfenfrei polten rooUie gegenübet

hcn SJZa^nQbmen bes 9Ji. 23.'s, fann ba^injte^en. Sie begnügte jic^ faft

ausnahmslos, bem 9Jl. 5B. [eine Aufgaben 3U ftellen, roenn es irgenbruo

garni^t mebr anbers ging.

Die (Bi'flärung bes SB. 3-'s i[t nac^ bem (5efe^ bei Xrommelic^Iofl

unb Xrompetenflang uirb oufeerbem burd) |on|tige, geeignete 5[JZafenaI)men

obne 93er3ug 3ur allgemeinen Kenntnis 3U bringen. Wan [teile \\6)

bie S(^toierig!eit ber 23er5ffentli(^ung ber ausreidjenDcn Serfünbung in

einem großen ©ebiet, in einer abgejperrten lOOOOO^Stabt oor, ujo bie

2;ruppen crft einrüdfen Jollen, loenn bas Ob unb ber Umfang ber (£r=

florung bes 5B. 3.'s bis 3ur legten SiRinute ungeüärt blieb. „^Jiöglic^lt

friebli(^" loar bie jtänbige 2Beifung ber ^Regierung. Die (£rfobrung

toar bie bejte £ebrmei[terin, 9}Zan(^er öallenjer toirb fid) ber hz-

Id^eibenen 3ßtlel in Sd)reibmafd)inenf^rift erinnern, bie nad) bem Gin=

tüden ber Xruppen in öalle fporlid) \)kx unb ba ongeflebt loarcn.

Sie cntbielten bie 23efanntma(^ung über bie ^öerbängung bes S. 3-'5

Welä) ein ©egenfa^, als in ßeipjig mit bem CBinrüden ber Xruppen

3cbntaujcnbe oon 3etteln aus glugseugen loie toeifee Xauben in ber

Siü^jonne ouf £eip3ig unb Umgebung ^ernieberflatterten ! C5s toaren

bie Sefanntmad)ung bes SB. 3.'5 unb ein Aufruf on bie SBeoölferung.

(Eine eigene Drudferei bes g. £. R. ermogli^te je^t, binnen loenigen

Stunben alle 3ur loirffamen Sßerfünbung notigen Drudfa^en für jebcn

.^oK bereit 3U [teilen. Aufeerbem trugen fioftfrafttoagen bie 23efannt=

ma^ungen binaus aufs flad^e fianb. Dort tourben [ie oon ber Xruppe

om ©emeinbebous ongef^lagen, na^bem 3Uoor unter Xrompetenfc^all

l>ie (Erflärung bes S. 3-'^ ^om 5ßagcn l)cxah oerfünbct luar.

Die rid^tige 5Beme[[ung bes SBejirls, über bm ber SB. 3- oerbängt

löurbe, toar für bie oollfommene Cofung ber Aufgabe oon toe[entIi(^et
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Sebeutung. SBor bcr 23e3i'rf 3u grofe beme[jen, fo beftanb bei nicT)t

nusrcic^enbcr Xruppenaal)! bie (Scfo^r, bafe bic Befolgung ber 5Inorb=

nungcn bcs Sefe^Is^akrs nid)t überwacfit unb notfalls m6)i er3U)ungeti

lourbe. 3^ enge ^Ibgrcnjung aber ]ü\)xk basu, ha'\^ bic 2rül)rer unt>

§e^er 3um 5lufru^r in bos freie 9k^bargebiet entu)id)en unb oon

bort öus unbefümmert roeiter Fiepten unb fd^ürtcn.

5ns 3. 5B. in Silterfelb hk iRegierung Xruppen einrücfen lieö unD

bcr S. 3- öom 5?eid)spräjibenten oerl)ängt würbe, l)atte man in Un-

!cnntnis ber ortlidjen 33crf)ältnine bos bcnad)barte ©ebiet nid)t mit

cinbejügen. Die golge luar, ba^ in T)efjaii bie ^Irbeitswilligcn jd)ut3=

los ber äBtllför ber ausftänbigen xUrbeiter preisgegeben loaren, bie [ie

an ber 9\ei)e nad) 23ltterfelb 3U i^rcr 3lrbcits[tätte ^tnberten. Die

Öetjer unb Saurer bes '^hisftanbes aber bericfe'n i^re 33eriommIungcn

i:ad) bem wenige 9Jcinutcn oon iBitterfelb gelegenen 3efenitj ein unb

umgingen fo bos iöerfonimlungsoerbot. 5lIIe 53erfud)e bes W. $B.'s in

58itterfclb. eine enlfprec^enbe 3(u5be^nung bcs ©. 3-'5 in Berlin nnt>

bei ber an^oltifd)en ^Regierung 3U erreid)en, Rotten feinen (£rfoIg.

9?o(^ bebeutungsüoUcr war fpöler ein '^aU beim Unternehmen int

S3ogtIanb gegen ben iRotgarbiitenfül)rer §0(3. ^ier mufjte beutfd)e

?Hei(^swel^r eine 9]ad)t in ftrömenbem 'üiegen 23eiwo(l^t polten, wo^rcnb

feine 9JieiIc entfernt in einem Dorf Unterkunft ^otte bejogen werben

fönncn. Dos Dorf war aber reuöijd), unb bie ^^eußif^e 9^egierung

öcrbot ber 5?cic^5we{)r bas ^Betreten il)rcs ÜBobens.

9iid)ts fann bejfer, als biefc gälle ben gel)ler beleu(^ten, ber borin

liegt, bofe bie neue "iöerfaffung bie 33erpngung bes löelogcrungs^

(5lu5nal)me)3uftanbes nur noc^ bem 9ieid)sprQiibenlen oorbe{)ält unb bem

9Ji. 33. an Ort unb otelle, bcr bic 2^erl)ältniife befjer unb oollltänbiger,

unb bur^ feine ^arteipolitif bceinfluBt, überliest, bos ÜRec^t 3um ^onbeln

aus eigenem (^nfic^IuB nimmt. (£5 ift unbebingt nötig, bofe bos

Dielleid)t bod) einmal fommenbe, in 2Ib)a^ 5 bes 5lrtifels 48 ber 9iei^s='

oerfaifung oorgefe^ene 2IusfüI)rungsgcfe^ biefe Unterlajjung wiebcr

gut mo^t. Der goll, bofe jcbe 33erbinbung ber 9?egicrung mit einem

5Iufftanbsgebiet fc^lt, unb bie 9Ji5glid)feit einer Unterri^tung ber

S^egierung über ben wahren So^oer^olt unterbunben ift, ift ieberaeit

möglid).
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Der (£in[Qt3 ber Xruppe mWm jid) ^luar banf bcr Brfjnclliflfcit

unb ber UeberrQfd)ung bei bem 5Jor(ief)cn meift oI)nc ernflcrcii 5ßibcr»

ftonb. ??ur ousnar)msu)eife eröffnete bie belörte ^Raffe bcn i^ampf

negeti bie Xruppe. öier, 3. 23. in ^nlle unb ^elmftebt, l)Qlf bnim nur

bie Hiiterbrüdung mit SBoffengeiuolt. Die 9iuf)e war im übrigen nur

fd)einbnr. Sei jeber (Belegen^eit brnc^ ber gunfe, ber Ieid)t ^ur gellen

<^"(nmme werben fonnte, I)erüor. 'iliomcnllid) in ber ^lusübung bes

^Hed)te5 auf bie Strafe burd) 3ufammenroltungen lag eine groi5e 03efül)r

für bie öffentl{d)e 9?u^e. (£s galt bal)er, ben 5lnlaf3 3u jo(d)en jtörcn^

ben 23orfommniffen im i^eime 3U erflicfen. ^ier^u bienle bas 23erbot

ber unbefugten 51nfammlung einer gröf3eren "Jlnjal)! öon "^Jerionen, —
bie 3flf)l würbe unter Serüc!iid)tigung ber örtlid)en 'öer^iiltniffe ocr=

fc^ieben nngefe^t, — unb bos 33erbot ber öffentlichen 2Uif3Üge unb

2Jerfammlungen unter freiem ^immcl.

Die eintretenbe Dunfel^eit erfd)wertc bie Heberwadjung bes Iid)t=

fc^euen ©efinbels unb erleid)terte bie 2lusfül)rung etwa geplanter %\u

|d)Iäge ebenfo wie "öas 9]erfd)icben üon 3Baffen, bie uerbotswibrig bem

3ugriff ber Xruppe entzogen xuerbcn füllten. Das führte jur (£in=

ri(^tung einer Sperrseit für hzn Stra^enücrfel)r. Die 23erl)ängung

ber Sperrseit burfte leinesfalls bie ^oi^tfü^rung ber wirt)d)aftli(^ not=

wenbigen 5(rbeiten oei^inbern
; fie foUte int (Segenteil burd) gerntjaltung

ber ^erfonen, bie hk 5lu5übung il)re5 ^Berufes nid)t 5um ^Betreten

ber Strome wä^renb ber Spcrrgeit 3wang, ben frieblid)en, feiner Sc»

fc^aftigung noc^gebenben 5lrbeiier oor Seläftigung rabauluftigcr '^tid)ts-

luer fc^ütjen. Die ^e^er 3um 5lbwel)rausftanb gegen bie Sejc^ung

ber „frieblid)en 6tabt burd) ^losüben" üerfud)ten ober, biefen 5(usftanb

gerabe unter ^Berufung auf bie Sperre, W bie Hnmöglid)feit bes '^la^i-

f(^i(^twed)fel5 bebinge, 3U re(^tfertigen. (Es waren natürlid) nur faben=

fc^einige Sorwänbe. Sie uerftummten felbft bann ni(^t, als in bem Se^

fe^l ousbrüdfIi(^ ^eroorge^oben würbe, bofe bie Seftimmungen, abgefe^cn

oon ben bereits früher oufgefül^rten bffentlid)en Beamten, ^terjten unb

if>ebammen, ni^t galten für alle on (5as=, SBaffer^ (£Icftri3ilät5werfen

unb Sahnen, ^Ingefteüten unb alle in 5lad)tbetrieben bcf^aftigtcn

SIrbeiter unb ^Ingefteüten über §in= unb 9^ücfweg 3ur *i)Iacbtid)id)t.

Diefe braud)ten fi(^ nur über t^re ^erfon aussuweifcn. Der d)l 23.

geftottetc [ogar bie 2lusjtenung bes 2Jusweifcs hmä) bie 2l^crfe felbft.



:364 3«'t"ng5Derbote.

3m übrigen ]a\) ble ocrftönbigc Seoöüerung [tcts [(^ncfl ein, bafe bie

Xruppe !einc onbere ^Tufgobc botte, als orbnungsgemaße 3uitänbc bet=

gujlencn. Sdjon nad) loenigen 3^Qgcn fonnten £rleid)tcrungcn in ben

oben ertüäbntcn ^Jk^nobmcn eintreten.

Sieben bem S3erbot bcr S3er[ammlungcn unter freiem ^irnrnd

oer[tanb fid) bas 33erbot oon Serjammlungen überboupt, oudb in ge^

jd)Ioffenen ^Räumen. Der ©runb toar in beiben gälten berfelbe. 3n

erregten 3citen birgt jd)on bas 3ufommen[trömcn einer großen SJlengc

(öefobr für bie offentli^e Sid)erbeit unb 9^ubc in fic^. Die für Schlag-

luorte leicbt empfängli^e 9JJaffe entgleitet ber ^anb ber befonnenen

Rubrer, unb roirb oon unbefonnenen unb oerontroortungslojen öe^ern ge=

trieben; es fommt ju 5Iu5f(breitungen unb i^olgen, bie oon ber 9Jlebr-

äobl bcr 93erjammelten nid)t geioollt unb gemifebilligt toerben. Dann

bcifet CS ober: 3u jpät. {^aU 9kuring.) 3n bcr (öenebmigung oon

S3crfQmmIungcn, bie ber ^erbeifübrung einer S3er[tänbigung unb ber

21ufflärung ber oerbc^ten Slrbciter bur^ einlii^tsoolle 'SüIjxux bienen

jollten, «jurbe roeites (Sntgegenfommen geübt. Xro^bem bot eine fold)c

S^erjammlung ein treffenbcs 5Bei[pieI für bie oben ertoäbnten ©cfobren-

Seim (Sinfc^en bcr ^Truppen in Sitterfelb loor eine 33erfammlung bes

örtli^en 23c3irfsbetviebsrots jur Sefpre^ung einer mit bem Rubrer bcr

Xruppen in 25itterfelb getroffenen 35ereinbQrung genebmigt. Dicje 53cr=

lümmlung lourbe oon einigen Surfd^cn, bie aufgebest loaren oon einem

berü^tigtcn „5lrbciterfübrcr" bes mittelbcutid)en ^Bergbaus, gejprengt

Die frieblid)c fiöfung ber ''-^(ufgabe in ©itterfclb rourbe baburd) oufeer»

orbentlid) gefäbrbet.

3n cinjelnen (fällen crftrccfte fid) bcr 5luftrog ber 5?egierung aus-

brüdli^ öuf bas 23crbot einer beftimmten 3situng, in Seipjig 3. 95.

bcr £cip3igcr 93olfs3citung. 2Ber einmal gesroungen toar, längere 3^^
bie (£r3cugni[fe bcr ^reffefrcibcit 3U lefcn, fann an ber jerfe^enben unb

oergiftenbcn 2Biifung einer mit fcbamlojen UnteritcIIungen, lügnerijc^cn

GntftcIIuTigen unb in bämi)d)er, aufreisenber Spracbc arbeitenben treffe

nid)t 3U)cifcIn. ©cgcnüber biefem ?Iacbtcil müjjen bie 33ortciIe einer

fd)ranfcnIos freien treffe ocrfcbioinbcn. Das gefpro^ene 2ßort ocrballt,

unb mit ibm jcbroinbct aümäblicb feine 3Dirfung. Das gcbrucftc 2Bort roirft

«ber ouf ben' einfachen Sinn oerujirrcnb: (Es ijt gcbrudt, aljo ift es roobr-
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2005 eud^ bte ^eilige ^rc&frci[)eit

gür (5roninien, S3orteiI unb 5rüd)le beut?

Dooon l)ah\ i^r getüiffc (£rid)cinung

:

Xiefe S3evQd)tunn 5ffentlid)ct SJicinung. (©octbc.)

SKit biefer blofecn 5yerQd)tung ift es Icibcr nidjt getan. ^IIIc,

benen oon tbrer 3citun9 i^er (5ei|t bes 5Iu[ru^r5, bcr 3^rfe^ung, ber

Unroa^rl^üftigttit unb bes Joffes gegen ^Inbersbenfenbe immer neu

eingeflößt loirb, unb bie borin fned)lii(^ befongen finb, bilben eine

fd)roere ©efaf)r für bcn Staat. Sic jinb gefügige 2ßerf3cuge in ber

^anb ber Unöerontioortlic^en, fobolb biefe glauben, baß bie 3^'^ bo ift,

bie genöbrten (Sebonfen in bie Xat um3ufeljen. hinfällig ift ber (£in=

tDonb, burd) bas ßefen einer onberen 3eitung roerbe ber ßefer bie i^m

üorgetragenen 5lnfi^ten feines fieibblattes nad)prüfen unb [id) ein eigenes

Urteil bilben fönnen: I)er Durd)'d)nittsbeutidie lieft nur „fein Slättc^en".

1)er beutfd)e floffenbetoufete 5(rbeitcr mad)t feine 5Iu5nat)me. Sein

Äloffenbeiüufelfein foll er, fo toill es fein 23Io{t, gerobe bobur^ 3eigcn,

bofe er bie nid^t flaffcnbewußte treffe gebübrenb üerac^tet.

2Bo ber Stoot bei grunbjö^Iidjer 5Iner!ennung ber ^reffefreibcit

bte (5ren3e jieJ^en [oH, ift fd)coer ju enlid)eiben; er muß fie ober gießen.

^üx jDie Ccntji^eibung, ob gegen eine 3eitiin9 ein3u|d)rcilen ift, loirb

ausfd)Iaggebenb fein, nid)t nur loas bie 3*-'ttung ibren Sofern bringt,

fonbern no^ oielmeljr, tuie fie es ibncn aufti[d)t. Der 2^on mad)t

Quc^ bter bie 5[Ruiif. 3um allein maßgebenben 9?id)ter in Sodjen bes

guten ©efdjmodes tuirb man fic^ bes^alb nod) nid)t aufjuiuerfen brausen.

Stellt fi^ ein (Singreifen gegen bie treffe oIs unabweisbar bcraus,

jo bleibt nur übrig: bos 33erbot. Die Stellung ber 'i^rcife unter

bloße 33orprüfung unb bie 3uflud)t 3um Strafrid)tcr finb ousfidjtslofe

53littel. Der Strofric^ler trifft nod) langruierigen S^erfobrcn meift bod)

nur benjenigen oerontioortlidjen fieiter, als beffen cigenllidje '^tufgobe

in ber (5efd)äft6teilung mit htn onbere oon oomberein roenigcr bos

Si^en binter bem S(^reibtifd) gebad)t ift. Daneben gibt bie

5Berid)tcrflatlung über bos Strafoerfubren bem S(^rifUeitcr hen beftcn

Stoff für feine 5trbeit an feinen ßcfern.

Die IHogierung l)Qi ber Serbängung ber Sd)u^brtft gegen roieber«

^olt getarnte S(^riftleiler bas SBort gerebet. 5lud) Das ift nur eine

iolbe 93iaßno^me. ^n bie Stelle bes Sdjufe^dftlings treten aroei neue
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Sd)riflleitcr, unb bie padfcnbe S(^ilbcrung bcr 5)uIbcr[(^Qft bcs „uti-

jc^ulbicj 33crfo(gten" gibt aui) Ij'm neuen Stoff. T-te ^JJ?afenar)me

bleibt auö) aus folgenbeni ©runbc I)alb: Die S^u^boft i[t nur 3ur

^Ibroenbung einer ©efa^r für bie Si^erl^eit bes 5ieirf)e5 sulaifig.

Diejc ©efabr Hegt aber in bem Grfd^eincn ber 3ß>tung unb ber 5lrt

i'orer (S^reibtöeife. T)ieje bleibt tro^ ber <3(^u^bQftner^ängung gegen

bie balb erfe^ten 5öerantu)ortlid)en befteben.

gür bie 23orprüfung bleibt Xreit)c^fes 9Bort geltcnb: „Die 3en)ur

i[t eine pöp|tli(^e Grfinbung, bas jagt alles." ßinc njirfli(^e 33or=

Prüfung jc^eitert au Berbern fd)on am oorjuprüfenben Stoff einer einiger»

mafeen umfangreid)en Xages3eitung. Der gertüene Sd)riftleiter roirb

i^niffe unb pfiffe genug finben, um bem S3orprüfer bie 5lrbeit 3u oer-

efeln unb ibm am (£nbe bod) ein Sd)nippd)en j^lagen. Die gegen«

jeitige 2lnärgcrung roirft uerbitternb, bie Sd)riftu)eife wirb nod) beim*

tüdi[(^er.

Die Grfabrung bat für bas gejetlic^e Serbot gegen bie 3?or-

Prüfung entid;i!ben. Das 33erbot ber 3^itung bat au^ noc^ folgenbe,

günftige 2Bii!ung: Der nad) Xagesneuigfeiten bungrige £e)er ber oer«

botenen, 3situng greift nun enblicft einmal gesroungen nac^ ejner anberen

3eitung roirft fie roobl beim erften "iJJiale als „ßügenblatt" fort,, beim

Sroeiten — ober britten 9JiaIe u)irb er nüd)bentlid)cr unb überlegt iic^, baß

mon bie Dinge au^ oon ber anberen Seite anfeben !ann. Daraus

folgt, baö furje, nur tageroeife 23erbote loirfungslos finb. Das 33erbot

muß, um auf bie Seelenoerfaffung ber fiefer beiliam roirlen 3U fönnen,

r>on längerer Dauer fein. Das \al) jener neugebadene fianbrat gang

rid)tig ein, als er für bie längere 5Iufred)ter^altung bes 23erbols einer

3eitung in jcinem i\reife eintrat. 2Benn er bies bamit begrünbetc,

ha^ bie „pbi)iiologi)(^e 2Birfung" fi^ erft no^ geltenb mad)en muffe,

fo trifft bie S^ulb on biefer finnoerroirrenben 3Bel|(^erci loeniger i^n,

als bie „(öebilbelen", bie mit ibrem 3Bcl)^gerebe unb «gefdjreibe b|c

Segriffsoerroirrung bei ibm anrii^tcten. *)

•) ein roeitcrcs roa^t unb toafirbafttges Sei|picl, melden Unfug bie 2BcIf^em

in unjcrcm 2)oUc anriditet: Gin ?lrbeitertül)rer fagtc in einer IBcfpre^ung ju einem

Cfpsicr: „Unjete Arbeiter oerlangen eben tDtrflidje 5?ealität. 6ic fenncn eben bie

S^mt bes ißoifcs 110^ ni^t. 9Jiit bot)'«" '^i)a\ä)in ift bas nit^t ju ma^en. X"X

^ilft nur cngcrijc^es eingreifen."
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T)lc 9ZoDcm6ei-Ieute Ratten bie ®(fiu)äd)ung bor alten ytcgicrunn

bis 3ur 2B!ber[tQnb5(oiig!ett bcfonbcrs aurf) baburd) I)cibciiicfü{)rt, bajj

fic 3ur (Erlangung poIitiid)er Vorteile mit 2lrbeitcraus|länbcn broi)tcn.

3n bcr 5Berfennung bcr !talfad)cn, ha^ es jid) bei ten immer toiebcr

angelünbigten 5lrbeiterau5Jtänben 1917 unb 11)18 um jtaallid)e 3)lci6){--

frogcn ^anbelle, bie nur in bcr 33crbrämung n){rtfd)aftlid)cr 3?orberungen

etnl^crgingen, l)ai bie alte 9iegierung fd)tDcr gefünbigl. Der ^lusjtanb

wax ein Qusge3eid)netc5, politiidjes 5^ampfmitte( gciuorbcn. 9^id)t5 i|'t

natürli^er, als bofe bie, bencn bie (£rrungcnfd)aftcn ber Sieüolution

ni^t toeit genug gingen, bie i^ren toeilcren 5tusbau erftreblcn, gegen

bie 9}könal)men ber neuen 5)Mnner in bcr 9?cgicrung bie 9Jlittel an=

loenbctcn, auf bie jid) einft bieje \e\h]i [o gut oerftonben.

T>cm ©infa^ bcr Xruppen in irgenb einer Sia'i^i folgte als (5egen=

äug fajt ausnahmslos bie 5lusrufung bcs allgemeinen 5(rbeiteraus)tanbe5,

toenn biejcr ni(^t j^on be[tanb. (£r trat iel3t unoer^üllt als 9Jüttel

ouf, öon bcr ^Regierung bie 33orna{)me, ober ltnterlaf[ung oon Xliajj-

nai^men 3u crsroingcn. !Da5 3eigte fid) in bcn ^orberungen, bie ooii

ber Streiticitung für bie 2Bicbcraufna^mc bcr ^^Irbelt geftcllt rourben.

Sofortiger 5lb3ug bcr Xruppen unb grcilaffung ber 33crl)aftcten roaren

^eroö^nlid^ bie ^auptbebingungen. SBas fümmcrtc es biefc Dra^tjie^er,

bafe jene gorbcrung einen (Eingriff in bie 9JiiIitärFj0^cit bcs Staates bar=

stellt, ber icine Xruppen ba^in ocrlcgcn fann, too^in es bie ißcr^ältnifie

gebieten! Sßas üimmerte es fic, toenn gegen bcn Scrbaftcten ein ge»

xi(^tli(^cr ^aftbcfc^l oorlag, auf beffen 5Iuf^ebung bcr 9J15B., bem bie

gorb^rung unterbreitet toar, ni^t bcn gcring[tcn (Einfluß ^atte!

3Infang Sanuar, roenigc 2Bod)en oor bem 'ilufftanb unb bcr

^lünberung Falles rourbe ein bamals noc^ n\ä)i als lofer Sd)u)ät}cr

Don bcr Sergarbetterfc^aft erfannter gül)rer oer^aftet. I)tcfer 9Jiafe=

no^mc folgte auf ber StcHe bas bra^tlic^e (Erjud^cn einer ungeic^mäBigen

23ergorbeiteroertrctung an bcn llnterfud)ungsrid)ter um jofortige grci-

lafjung mit bem ni^t mife3U0crfte^enbcn §in3ufügcn, bn'B man bie

^Bergarbeiter t)on einem 3ug naä) ^olle fonft nid)t 3urücff)fllten fönne.

(£s töäre ein 3rrtum, 3U glauben, bafe ber 5lu6[tanb immer oom ein-

mutigen Sßillcn bcr 5lrbeiterjd)aft getragen gcmeicn löäre. I^as (öegenteil

wax oft ber gall. 3Bcnige, tatfröftige Vorgänger unb ^c^cr trieben unb

bröngten ben glei^gültigen, ober arbeitsDöilligcn (öenoffen in bcn SIus-
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|!anb. 3Q^Irci^ß 3"!^^)"?*^". Iclncsrocgs immer namcnlojc, totejcn unter

genauer Eingabe ber (Einael^etten barouf ^in, roic ber SlrbeitstDilligc

unter Drohung oon ber 21rBeit ferngeboltcn tourbe. 3n allen ©riefen

U)urbe am Sd)Iu[Ie gebeten, ben 9iamen bes Schreibers ju oerjd)U)eigen,.

roeil er jonft auf ber SIrbcitsjtätte unmöglid) gemacf't roürbe. 5n

Silterfelb 3. 23. rourben bie oustoärts töobnenben SlrbeitsroiOigen oon

©ruppen mit i^nutteln ©eroaffneter auf ben 3uaannsftraben angebalten

unb 3urü(!getrieben. 5luf ben 25abnböfen unb .$)oltefteUon oor 5Bitter=

fclb load^ten Soften barüber, roer 3ur 5lrbeit fu^r. SJlan^cr biejer

Soften mar unoorfi^tig genug, bem ^Irbcitstoitligcn, bcm Strcifbrc^er

mit ber jpäteren 5Iusjperrung als 5?ac^e 3u broben.

Die Stellung ber 9^egierung 3U biejen ^tusftänben roar eine 5alb-

l^eit. Das 9^ed)t 3ur 5trbeitsnieberlegung gilt als unantaftbares 5lampf=-

mittel ber 5trbeitcrfc^aft im toirtfc^aftlicben Stampfe. Die 9?eflierung unb

i^re 23ertreter, — in Sefprediungcn trat bas immer aufs neue beroor. —
fonnten fid) nic^t 3ur üaren (grfenntnis burebringen, bafe aud) ber ©ebraucb'

eines 9^ed)ts unfitt(id) fein fann unb bcfämpft loerben mu^, roenn bei

bamit oerfolgte 3^^^ unfittlid) unb gcjc^tDibrig ift. 9Ud)t auf tun Dor=

gebli^en, jonbern auf ben toirflicben 3ro'-'<J» nämlic^ bie Untergrabung

unb 3ß>^[^orung ber ftaallid)en ©ercalt, bätte bie 9?cgierung ad]ten muffen..

3um Q3erbot ber ^Irbeitsnieberlegung fonnte fie \\6) nid)t aufraffen.

Damit roaren aud) h^n SJ^afenabmen bes 9JZ. 23.'5 ©rersen gejogen, roenn

er jic^ ni^t mit bem erflärten ^Hegierungsroillen in Söibcrfpruc^ fe^en

tDoIIte. (Er fonnte ben ^lusftanb nur mittelbar bcfämpfen. (£s rourbc

oerboten, ^Irbeitstoillige in ibiem 9^c(^t auf 5lrbeil burd) ©eroalt,

©ebrobung mit ©emalt, 93errufserflärung, ober fonftroie an ber 2Iuf»

nabme ber 5lrbcit 3U binbern. Dasielbe gilt oon ber 5Iufforbcrung

3um 5lu5ftonb burd) 3eit"ngen, i^lugfd)riftcn, 5Qnb3etteI unb anbcre

5)IitteI. 5Iusftänbige batten ujiebcrbolt üer[ud)t, burd) 9Jia)d)inen3erftörung

©ergroerfe erfaufen 3u laffen. Dem tritt bas 23erbot entgegen, bie a3e-

fi^äbigung oon ©ruben ober fonftigen Iebensu)id)ttgen ^Betrieben 3U

unternebmen. DieCrfabrungoon 3id)orne[Di^ 3tDang 3U einer Giroeiterung

bes 33erbotC5 babin, ha^ id)on bas Unternebmen, Iebensroid)tige ©etriebc

üufeer Xätigfeit 3U fe^en, unter Strafe geftellt tourbe (f. Seife338). ^ier batte

man fic^ nämlid), obne bafe irgenb eineScfd)äbigung oorgonommen ujorben

XDÖre, tm\a6) mit ber Stusji^altung bes Stromes begnügt. (Brjt in bet
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crftcn, grunbicgenbcn 33erorbnung bcs 9?cl(^5prQJibcntcn über bcn S. 3.

naü) 5ldifel 48 bcr neuen 9ki(^SDerfQ[fung, bie für bos ganje 5^ei(^

mit 5tusnQ^me oon 93ai)ern, Sac^jen, 2Bürtlemberg unb bcr von i[)ncn

umj^loljenen ©ebicte erging, oermoi^tc ]\^ bie 9?ei(^srcgierung 3u einer

eigenen SHobno^me gegen bie (öefa^r ber ^rbeitsnieberlegung auf-

3UJ(^toingen. Ü^er § 6 üerorbnet: „3ebc ^Betätigung hmö) 2ßort, Schrift,

ober anbere 5)tQfeno^men, bie borauf gcrid)tet i[t, lebensröic^tige ^Betriebe

3ur Stillegung 3U bringen, wirb oerbotcn. 5ll5 lebensroit^tige ^Betriebe

gelten bie öffcntlid)en Söerfe^rsmittel [oioie oHe Anlagen unb (Einrichtungen

3ur (£r3cugung üon ©os, 3BQJjer unb 5^o^Ie." Dem 3BortlQut nai)

fällt bann bie Slrbeitscinftellung als jol^e unter bas 33erbot, benn ni^ts

fann Hörer [ein, als bofe bicfe eine auf Stillegung bes SBerfes gerid)tcte

9Jtafenöbme i[t. Ob bie 9^egierung bas freili^ molltc, fann bei ibrcm

93erbalten gegenüber jpäteren ^lusftänben fraglii^ fein. SDkn ^at uon

jtrotred)lli(^er 23erfoIgung ber mannigfachen 33erfuc^c, burc^ ^Trbeits^

nieberlegung in iöi(^t{gen Setrieben, ober bur(^ bie Drobung Damit

bas Staatsgcfüge 3U erjdjüttern, nii^ts gel)ört. 3u bcnfen gibt bie XaU

[a(j^e, bafe bei ber ^leuorbnung bes $B. 3-'5 bur^ bie Serorbnung bcs

5Rei(^spräfibenten oom 11. 4. 20 eine bem § 6 entfprc(^enbe 5Be[timmunfl

nid)t aufgenommen i[t, obfd)on anbere ^Bestimmungen tuörtlii^ toieber=

t finb. Das fie^t einem 3u'^ü<fü3ei(^en |ef)r äl)nlicl^. SBä^renb

anbererfeits ber § 6 bie Iebensn)i(^tigen Setriebe erf^öpfenb aufjäblt,

— bcnn es fieifet nic^t „gelten insbefonbere," [onbern nur „gelten," —
baben oberfte 5Reid)sbel)örben toieber^olt erflärt, hal^ ber § 6 nur eine

bcifpielsmciie 2ruf3Öl)Iung entbolte, ni^t erfi^öpfcnb fei. 5Ibge)eben baoon,

oli^en (Srflärungcn red^tli^e Sebeutung überhaupt bcisumeijcn i[t,

fprid^t biefe Xatja(^e für bie Sorglofigfeit beim CSrIoffen mistiger 33er=

orbnungen. 5n ber Stellung ber 9iegierung 3ur grage ber Sefämpfung

b es Streifs tritt bie Unentfd)Ioffen^eit unb bas S(^u)anfcn in ber 2l>üI)I

ber aUiltel flar ^eroor. Die 21>irtfd)aftslagc bcs 23olfes unb bas 5In=

fe^en unb bie '^laä:ii ber 9?egierung leiben hierunter gleid) [cbwer.

5-rü^er ift eingel^enb gefd)ilbert, mk bur^ bie 9loüemberereigniffc

ungesäbües ^eeresgut, insbefonbere 5Baffcn unb 9Jiunition in bie

'§änbe Unbefugter gclongten. X)nxä) einoianbfrcies 3e"9"i5 ift 3um

Seifpiel erroieien, ba^ in .^alle bie fogcnanntcn Sidicrbeitstruppen bei

Seginn ber ^lünberungen biefe nic^t nur nid)t oerbinbert \)ahtn, fie

SUJaerdet, oom Äüifeil^eer jax SRci(f)5roc5r. 24
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roorcn |cI6ft beteiligt unb [tanben ^o[ten, bomit fein Unberufener on

ber ^lünberung teilnahm. Die Sluflöfung biefer loilben 33erbänbe unb

bic (Einsiebung ber in unberufenen §änben befinblid^en Söoffcn roor

bober [tets eine ber Hauptaufgaben bes 'M. S.'s unb jeiner Xruppcn.

3roar b^tte bie 9^egierung j^on am 13. 1. 1919 eine 23erorbnung über

ben öerbotenen 2Baffenbefi^ erlaffen, bie red)t empfinblid)e Strafen oorjab.

Die[e teilte aber bas ©efd)id ber anberen Serorbnungen, fie tourbe ni^t

beamtet. 2In einigen Orten, roo es gur Dur^fübrung ber 2ßaffenabgabc

tarn, batten biefe bie mitregierenben 5Irbeiter= unb Solbatenrötc in bic

§anb genommen. Das (Ergebnis toar eine 5Baffenfammlung 3U anberen,

als Don ber 9?egierung erroünfc^ten 3tDe(fen. 9iid)t5 beleucbtet beffer

bie Obnma^t ber 9^egierung, als ibr oergebli(^er 33erfu^, ji^ in ben

SeFi^ ber 9Baffen 3u fe^en.

3ur Dur(bfübrung ber Cntroaffnung burcb ben W. S. rourbe bas

-ju föubernbe ©ebiet in beftimmte 3Ib)^nitte eingeteilt, jeber baoon

einem Xruppenteil jugetoiefen, ber bort eine 2BaffenjammeI)telIe einri^tetc.

(£s erging bann eine ^ufforberung jur freiroilligen ^Ibgabe mit

5Bejtimmung einer fursen ^tijt. Um überbaupt freitoillige 5lblieferung

5u erret(^en, tourbe, ob[c^on alle unbefugten Seliger na^ ber 33erorb=

nung oom 13, 1. 1919 [i^ ftrafbar gemalt bitten, bei recbtseitigcr 3tb=

lieferung für ben bisberigen 5Be[i^ Straffreibeit jugefi^ert. Das toar

freili^ eine jebr bebenflicbe 9}Iafenobme, benn fie fe^te bie 23erorbnung

gerabc "ba aufeer 5lraft, roo bic 33erbaltniifc fi^ )o 3ugeipit5t IjaÜzn, bafe

CS 3um Singreifen bur^ bie Xruppe fam. 3m S^Ia^bargebiet blieb ber

Seji^ nad) 31blauf ber Steferungsfrtft aus ber 23erorbnung ftrafbar,

im (öebiete bes 33. S.'s ging ber Sefi^er, ber ficb norf) red)t3eitig befonnen,

ftraffrei aus. '^aä) 5lblauf ber oom W. S. ge)c^ten grift begann bic

planmäßige Dur^fübrung ber bejonbers in Setradjt fommenben 93iertel.

Die Sefi^er oerbotener 3Baffen rourben jur ^Injeige gebrad)t.

(Es muß sugegeben roerben, ha^ bie (5er{d)te 3a3ar mit angemeffencr

Strenge oorgingen unb ben 9Ji. 5B. unterftü^ten. S(babc ift nur, ha^

bic 9^egierung bur^ unangebracbte Segnabigung ber Uebeltäter bie di^

f(^redenbe 2Birfung bes Urteils auf bie 23eoölfeuung toieber abfcbroäcbtc

Die Sobl ber freiwillig abgegebenen 2Baffen roar gegenüber ben bei hm
§au5Jud)ungen gefunbenen oerböltnismäßig gering. Daß au(b bi^rbet

fein öoUer (Erfolg crsielt lüurbe, i|t gerabc ber Xai\aä)t 3U3uf(bteiben,
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]

bafe btc 95eoolfcrung rocbcr an bcn crnftcn 2Btncn, no(^ bic SHo^t

bcr 9?cöierung glauben töollte.

5)ic aufecrorbcntüc^en Ärtcgsgcrt^te.

93on einer gejunben Strafrci^tspflege oerlangt mon mit 9?e^t, bofe

fic ber Straftat möglic^ft [d)nen bas Strafurteil unb bcn StrafooIIaug

folgen lä^t. :Da5 gilt in rul)igen Seiten. (£5 gilt boppelt in S^'ikn

ber (Sefä^rbung ber öffentlichen 9?u^e unb Drbnung. ^lic^ts oermag

^ter bas S3ertrauen bes friebli(^en Bürgers 3ur Obrigfeit me^r 3U

[törfcn, als bas ©efu^l, ba^ bort ein rafdier, entf(^loffener unb tat=

fröfliger SBillc oorl^anben ift, bem Störer ber Orbnung 3u ßeibe ju

gc^cn. 9li(^ts oermag aber aud^ me^r i^r 2lnfe^en unb i^re eigene

Sid^er^eit 3U untergraben, als bänglidjes Sc^toanfen unb un»

ongebra^te D^üdffic^tnabme in ber Sefämpfung ber jum 5Iufru^r

unb Umjturs treibenben i^räfte. Slusnabmeseiten re^tfertigen 2tusnal)me=

gerid)te. Solche fielet bas ©efe^ über ben f&. 3- 00m 4, 6. 1851 oor.

(£5 jinb bie in § 10 bes ©efe^es genannten Kriegsgerichte, — 3um

Itnterjc^ieb oon ilriegsgeri^ten im Sinne ber ^Ullltärjtrafgeri^tsorbnung

meift aufeerorbentli^e Äriegsgeri^te genannt — . Sie urteilen über

gexDiffe, ben Staatsbejtanb unb bie öffentli(f)e Sid)erbeit unb Orbnung

befonbers gcfä^rbenbe 23erbre^en unb 5^ergeben, oienn biefe naä)

Grllörung ber Sefanntma^ung bes SB. 3- begangen, ober fortgelegte

93erbre(^en jinb. !Dieje seitlii^e (£injd)ränfung bes ©efe^es fiai bic

SBirffamfeit ber aufeerorbentlid)en 5^riegsgeric^te ftarf beeintrad)tigt, fo

|ebr fie \\^ im übrigen betoä^rt baben. ©erabe bie anbauernbe 53er'

Übung Don Sßerbrei^en, toic fic im § 10 bes SB. 3- ©efe^es erojöbnt

jinb, gaben gcioöbnlicb ben 5lnlaö, "it^n 9Jl. SB. mit ber ^erftellung ber

Drbnung unter Dur^fü^rung bes nunmef)r erft oerbänjten SB. 3 's 3U

betrauen, ^ier räd)t fid) loieber ber oben fd)on ercoobnte gebier bcr

SRegierung, nid)t oon oombcrein ben SB. 3- üöer bas ganjc 5?ei(^

oerböngt 3U baben. Die §auplfd)ulbigen entgingen nun leiöer bcr

oerbienten, foforligcn SBeftrafung. 5bre Sßerfolgung mufete ben orbent=

n^cn bürgerlichen ©eri^ten überlaffen bleiben unb coäbrcnb bes bier

einfe^enben, langen Hnlcrfuc^ungsDcrfabrcns oerfielcn bie Scbulbigen,

na^bem SBänbe oon Soften entftanbcn löarcn, bcr — SUmneftie.

24*
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Tiic Slufgobe bcs 2)i. 5B. bei bct (Sinje^ung Qujjerorbcntli^ct

ilriegsgeric^tc bcj(^ränft ji^, abgelesen Don bcr (Ernennung ber brei

militorif^en Seifiger unb ber beiben rl(^terl{rf)en ^Beamten, btc \f)m

Dom ©eridjtsDorftanb nur 3u beaei^nen [inb, unb bes ^Berichterstatters,

ouf bie DieiiftQufji^t über bie oufeerorbcntli^en Äricgsgeri^te. T>as

©eri^l fonn feine Slufgobc ober nur hzi oerftanbuisDoIIem 3uiammen»

arbeiten oller Se^örben ber Strafre^tspflege mit bem 5DI. S. erfüllen,

t^oft überall, wo ber Sefe^ls^aber bes 2r.=S.=5l. \\d) jur (Einfe^ung oon

aufeerorbentlic^en Äriegsgeri^ten ge3U)ungen fof), ^ai er bei ben in

Sclra^t fommenben Se^örben oolles, hzn (Erfolg einer raffen ^Trbeit

getoäbrieiftenbes (Entgegenfommen oefunben, 9Jüt ben (5erid)ts= unb

<5taatsaniDaItf(^aftsDorftänben, ebenfo mit ben ^oliseioeriDaltungen, —
foroeit es möglich toar f^on oor bem Ginrücfen ber Xruppc, — mürben

5lbma^ungen getroffen über bie Unterbringung ber oorläufig ^^\U

genommenen, bie Si(^erfteIIung i^rer balbigen 23erne^mung, ferner

über bie SBereitfteHung ausrei^enber 5?äumc für bie ©erid)t6[i^ung unb

\itx\ StrafooIIsug. So liefeen [i6) S^roierigfeiten unb 3}er3ögerungcn

Dermeiben, bie fic^ onfangs gescigt Ratten. Sei ber .3ufü^rung bcr

grofeen 93iengc auf l^anb^after Xat betroffenen unb oon htn gur §ilfc

fofort herbeigerufenen Xruppen feftgenommenen ^erfonen Doarcn 3unäd)ft

fol^e S(^roierigfeiten unoermeibli^. 'iDlan benfe an bie perbotenen

3ufammenrottungen, ober bie 93erfuc^e, 5lrbeitsroiIIige aus ben gabrifen

3U treiben, 23orbiIbIi(^ roar bie in £eip3ig getroffene (Einrichtung.

§ier lie^ fi^ bie röumlid)e 3ufömmenfaffung aller an ber Slusübung

ber Slrafrec^tspflege burc^ bie Stanbgeri^te beteiligten Stellen unb

ber oon ben 5ufti3be^5rben 3ur fd)leunigen ^ßerne^mung eingelieferten

^erjoncn reic^Ii^ 3ur Serfügung gefteüten ^Beamten im nämlichen

(öebäube ermögli^en. (Ebenba rourben auc^ bie (Eingelieferten untergebrad)t.

Do glei(^3eitig I)ier no(^ bie Si^ungen ber foft ftönbig togenben Stonb»

geric!)te, — es fomen ^ier bie Stonbgerid)te bes foc^fifdien (öefe^es oom 10.

5. 1851 in Setrad)t, — ftottfonben, fo tonnte bos 3iel errei^t roerben, bofe

ber StrofDoIIjug ber Xot foft ouf bem ^^ufee folgte. Dos ^ot nid)t roenig bo3U

beigetragen, bie eine 3eitIong befte^enbe (öefo^r ber Sergerooltigung 2Ir=>

beitscöilliger unb ber 3ei^itorung lebcnstoi^tiger ^Betriebe buri^ red)t=

äeitiges (^eftfe^en unb SBeftrofen ber ^^äbelsfü^rer 3u bannen, o^ne bofe

bie Xruppe mit ber 2Baffe eingugreifen brau(^te.
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ßefber tourbc bic SBIrfjamfett bcr aufeerorbentltdjen S^ticnsneriditc

Don bcr 9?cgicrung beeinträchtigt, i^ein 23erftänbiger loirb es bcgrciflii^

finbcn, bofe bcr ocronttoortlic^e SBirt eines ^artei^aufes, roo no^ bcr

?lbliefcrungsfri[t noc^ 3Q^Ireid)c ^Jlilitargcroe^rc oerftedt aufgcfuiiben

tourben, unb ber bes^olb 00m (Bericht 5U einem ^a^r (öefängnis

oerurteilt rourbe, [e^r balb begnabigt rourbc. T)iejes 33or3ugs erfreuten

ji^ a\\6) foft oKc ^erfonen, bic in ^allc toegen ^lünberung unb

f^ioercn fianbfriebensbru^es 3U garten, ober gcred)ten Strafen üer=

urteilt röurbcn, 9Zur boburd) erflört \\6), bofe bos urnftürslerif^e

Xreibcn bcr Staatsfeinbc oon biefen ollgcmac^ als ein ^armlojes,

ungefQ^rIid)es SKagnis betrautet loerbcn fonnte. ©lüdte es, [o blieb

man als neuer §err jtraflos, mifelang bas 2Bagnis, bann roar man

ber ©egnobigung jic^cr.

(£5 bebarf feines Serocifes, toenn toir bic Cnttoidlung unfercr

93cr^ältnijfc betrai^ten, bafe ber 9}Zifebrau(^ bcs cinft fd)önften 93or=

rc^tes ber i^ronc hmä) porteiblinbe Solfstribunen bos 5tnfebcn einer

^Regierung nii^t ftärfcn !ann. 9lur fo crüärt |id) bas miberroärtige

9Jiar!ten um ben Umfang einer 5lmneftie, roie loir es na^ h^n Rapp--

tagen erlebt ^aben. 5n einem 5ltem forberten bi^r bic JJetter Des

Staates oor ber 9^ea!tion oollige Straflofigfeit bcr Spartafusleute im

9?u^rgebiet unb rüdfii^tslojc Seftrafung unb toirtfd)aftIi(^c 33ernid)tung

aller fieute um i^app.

Die 93crbrof[en^cit bcr Xruppc, bic in i^rer jd^toercn 5Iufgabc oon

bcr ^Regierung fo loenig unterftü^t rourbe, mufetc \\i) aeigen. Seim

Unternehmen im S3ogtlanbc fam es jotoeit, bafe eine eingelegte Xruppe

fi^ locigcrte, locitere 33er^aftungen oor3une^men, nai^bem bur(^ Gin*

ioir!ung ^öd)jtcr Stellen in gerid)tlid)e §aft genommene ^erfonen auf

freien gufe gefegt töurben unb bic Xruppc toegen i^rer 9Jta^lIofig!eit

Dcrböfinten. SRifefianblungen an geftgcnommcnen finben hierin oiclleic^t

c^cr eine GrÜärung, als in ber angeblid)cn 9^q(^c bcr 9Zo5fiben. 3m
93ogtlanbc crflärtcn bat)riid)e Gruppen auf 3?or^alt toegen einer Dor=

gcfommcncn 93ZifeF)anblung : „Die 5^erle toerben ja bod) amnejtiert, bo

[ollen fic tocnigftcns einen Dcnfscttcl für bic uns angetanen 23ejd)imp=

fungen erhalten".

5Bis 3um 3n!rafttretcn bcr neuen 9?eid)5oerfafjung roar bic re^t-

lic^c ©runbloge für ^reufeen bas preufeifc^c ©efe^ 00m 4. 6. 1851.
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T)as mar auä) ber gaU, roenn in anbeten Sunbcsflaotcn, 3. 5B. in

Srounjc^ioeig, — über Sac^jen toirb befonbers ju jprcd)en jein, —
bcr S.=3- 00m 5?ei^5prä[ibenten üer^ängt tourbe. Wii bem Snfroft»

treten bcr 23erfanung oom 11. 8. 1919 tritt eine grunblegenbe 33cr=

änberung ein. 9Jbfegebenb toor je^t ber 5IrlifeI 48 bcr 23erfnfiung,

ber bem 9?ei(^sprQiibenten bos lRe(^t gibt, bei Störung ober ®cfäf)rbung

ber öffentlichen Sid)cr^eit unb Orbnung bie notigen ^JkBnQ^moi 3U

ergreifen unb notfalls mit $)ilfc ber bewaffneten d)la6)i cin3uicf)reiten.

Dem 9ieid)5präiibenten ift bie ^Befugnis eingeräumt, bic 5Irtifel 114,

115, 117, 118, 123, 124, 153 gan3 ober teiltDcifc auf3ut)eben. 3m
©egenfa^ 3um früheren 9^ecl)t, roo ber 5L)l.-25. einen oorläufigen S.-3-

Dcr^ängen burfte, toie jc^on oben bargetan eine 3roeifeIlo5 febr 3ioed»

mäßige 9JZafenaf)me, 3umal toegen ber notroenbigcn Sejtätigung, ober

IBefeitigung burd) bie ©efamtregicrung, fte^t biejes ^cd)t ber 23er{)ängung

bes „5lu5nal)mc3uftanbe5" je^t nur bem Ü^ei^spräjibenten 3U. T)ü5 'Dläbcrc

foll ein 9^eirf)£geje^ beftimmen, 9lrt. 48, %h]. 5. (Ergangen ift bas ©eje^

nid)t. Xrugen nic^t aüe 5In3ei(f)en, |o loirb bas (öefe^ roegen ber

politii(^en 2Birfung, bie [ein Ginbringen im 9iei^stag bei ber beutigen

^arteimirtl^aft bcroorbringen muß, bosfelbe S^idjal ^aben, rote es

bem im Slrtifcl 68 ber alten 33crfafiung öorgefebenen (Sefe^e beid)ieben

roar, es toirb überhaupt nii^t erlaffcn locrben. 91ur ftebt ausbilfs=

lociic bas ehemalige preuf3iicf)e ©efe^ ict3t ntrf)t me^r 3ur 23erfügung.

Die oon Slrnbt in feinem 5lommentar 3ur ^^ei^soerfaffang oertretenc

5Infi^t, halß bis 3um Grlafe bes im 5lrt. 48 oorgefebenen IRcicfisgcfe^es

bas preuBifc^e (öefe^ roeilcr gelte, ift mit ber 9^eiö)SDerfaiiung unocreinbar.

Die erfte 23erorbnung, bie ber ^Reii^spräfibent auf ©runb bes

2lrt. 48 erlicB, toar bie 00m 13. 1. 1920. (£r oer^ängte ^ier enbli^

über bas gan3e 5Rei(^ mit 5lusnal)me oon 5Bai)ern, Sad)fcn, 3Bürttem=

berg unb Saben unb ber oon biejen 6taotcn umj^loffencn ©ebiete,

\)m 25. 3. Die gefamten in 9lrt. 48 als aufbebbar be3eic^neten 2Ir-

lifel ber 5Rei(^5oerfaffung tourben aufeer Äraft gefegt.

(£s ift be3cid)nenb für ben (öeift ber neuen Drbnung unb ben

33erfall bcr 6orgfamfeit au^ im 5^leinen, bafe bos 9?. =©.=231. 1920

bereits auf Seite 46 unb 47 auf ©runb biejer 2Serorbnung bes

SReidispräfibenten crlaffene 5lnorbnungen bes J^eic^sroebrminifters braute,

roäbrenb bie ^ouptoerorbnung 00m 13. 1. 1920 felbft crft auf Seite
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207 erfc^ten. olfo tn einem oiel Später ausgegebenen Stüd bes 5?.=(!5.=5BI.

Der 9}Zangel bes in 2tbf. 5 bes 5lrt. 48 üorgefel)enen (öcfc^es

Ötbt gegenüber biejer S3erorbnung bes 9?eid)5prQflbcnlen 3U jd)iucren

IBebenfen ^Inlafe. Dies gilt namentlid) von ben ja^IIofen \\6) crgon^

aenben unb Quf^ebcnbcn 93erorbnungen, bie naö) ben 5^apptagen uom
9?ei(^sprä[ibenten erloffen rourben. Die Serorbnung üom 13. 1. 1920

jiebt als Slrafanbro^ung für 3uroiber^anbIungen gegen Sefcble bes

5Reic^stoe^rminifters unb ber 931=58. (Öefängnis, 9)a\i, oter (öelbftrafc

bis 15 000 Waxl vox. 3n einer Serorbnung üom 19. 3. 1920,

!iR.=(5.=5BI. S. 467, werben abmeic^enb uom ollgemeinen Strofgefe^ ge=

loiffe 33erbre(^en mit bem 2;obe beftroft, fogor oufeerorbcntlidje 5^ricgs=

geridjte unb Stünbgerid)le werben eingeführt, unb bie 3i^ftönbigfeit

biefer ©erid^te abiDeid)enb üom (öerid^tsoerfoffungsgefe^ geregelt.

(Eine 5Reic^süerorbnung oom 13. 1. 1919 \)aik bie 2Baffcn»

oblieferung oorgefc^rieben. Doneben löoren unäoblige 33erorbnungen

ber 93i. S. no^ § 9 b bes 5B. 3- ©efe^es ergangen. 3ßt3t erging für

bk 9^eg. Sej. Düffelborf, 2lrnsberg unb 5)lünfter eine fQd)Iicb faft

fllei^Ioutenbe 23erorbnung üom 10. 4. 1920 mit neuen, ftrengen Straf=

anbrobungen. Die Ob""iac^t unb ber mongelnbe 9JZut ber 9^egierung,

ibre ©efe^e huxdi rüdfiditslofe ^Intoenbung ber fd^on beftcbenben 2]or»

f^rift oom 13. 1. 1919 5ur ©eltung 3U bringen, rourbe nur no^

übertroffen hm6) bie fpäter erfolgte 5lusfe^ung oon 5BeIobnungen für

aUe bie, roel^e fi^ no^ bem ©efe^ bur^ fortbouernben 2BQffenbcfit3 ftraf=

bar gemoi^t batten. Statt ©efängnis unb 3ucbtbaus gab es ^opiergelb.

gerner gebort jur 9^eibe biefer Serorbnungen bie oom 30. 5. 1920,

(iR. ©. 231. 1147) unb hk boroufbin erloffenen ^lusfübrungsbeftimmungen

bes 9^eid)sroebrminifters oom gleid)en Xage über bie 23eflrofung ber

Serleitung oon 9[)iilitärpei fönen 3um Ungcborfom gegen ^öorgefe^te.

3ur 2lburteilung biefer 23erbrec^en ojerben bei ben Jleicbsroebrgruppen^

fommanbos aufeerorbentUd)e ©ericbte eingefe^t.

3u erroöbnen ujöre f(bliefeli(^ bie 93erorbnung oom 11. 4. 20

(% ©. SI. S. 479), bie eine ^Neuregelung ber Seftimmungen im

9^eid)sgefe^ oom 4. 12. 1916 im blofeen 23erorbnungsnjege entbält.

Sie beftimmt, bafe 3ur (£ntf(^eibung in Sd)u^baftfa(ben nid)t bas

Oefe^Iii^ berufene ^^eicbsmilitärgeri^t, fonbern ein '^usfcbufe oon

7 9}ZitgIiebern auftönbig fein foll. Die groge nocb ber J^e^tsgültigfeit
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nUer biejer 93crorbnungcn borf mit gug unb 9?cdbt oufgcroorfcn locrben.

3m i^ommenlor jur 9?ei(^5DerfQf)ung (5Irt. 48) wirb oon ^Jlei^ner

gejagt, ber 5Rc{^5prä)ibcnt fönntc befonbere StrafDorfi^riften unb

S^orfungen erloHen, aufecrorbentli^e ©eri(i)tc ober StQnbgerid)tc ein=

jc^cn. Solange biejes 9^cid)5ge)e^ ni^t erlaffen tjt, jei jeine SBefugnts

eine unbejd)ränfte. !Dieje Semerfung bes S^ommcntators ijt im (örunbe

eine faft toi3rtIi(^e JBiebergabc ber 5Infi(^t bes 3Ibgeorbneten Dclbrüdt

in ber 46. Si^ung ber ^lationaloerjammlung. (33gl. [tenograp^iid)cn

Sertc^t Seite 1304.) 5lus bem ©efe^c läfet es [i6) ni^t begrünben,

ba^ bie 93erfajfung eines freien 33oIfitaates bem obcrften 93eamten bes

9^ei(^5 9?e(^te einräumen loollte, bie in biefem Umfange ni^t einmal

ber 5^oifer unb 5^önig hz]a^. 3um minbejten I)ätte es für bie

9}lögli(^!eit ber (Einführung oon Stanb= unb au^erorbentlii^en ©erid^tcn

ber ^tufl^ebung bes 21rtifels 105 ber 9?eid)5oerfüffung bcburft. Seine

5(uf^ebung ift in 5IrtifeI 48 aber ni^t oorgefcbcn, unb bie in Sa^ 3

bes ^Irtifels 105 unberührt gebliebene Seftimmung über ilriegsgeri^te

unb Stanbgerid)te ift naä) 5lufl)ebung bes preu^ifdjen ©efe^es nid)t

mef)r oor^anben. T)zi 2Ibgeorbncte Dof)na burfte baber mit 3urei(i^enben

©rünben in berfelben Si^ung jagen: — „5n ber Xat j^eint uns ber

3uftanb, jolange biejes ©eje^ nic^t erlajjen ift, ein auf bie Dauer bo^

beben!li(^er unb aroeifel^aft bleibt bann noc^, ob nid)t auc^ Slrtifel 103

(ie^t 105) ber 93erfajjung ^kx im 5lrtifel 48 (bei ber Slufaö^Iung ber

als aufbebbar bejeic^neten 5(rti!el) in Sejug genommen roerben mufe,

u)eld)er jagt: „^lusnabmegeric^te jinb unftatlbaft". Sobalb toir bas

^eic^sgejc^ b^ben, roerben luir h^n ^intoeis auf 9lrtifel 103 (105)

entbebren fönnen. Sis ba^in roürbe jid) eine ßücfe ergeben". §otte

bas (5eje^ mit bem ^tusbrud „nötige 5)iafenabmen", um mit !Dobna

3U reben, bem 9?ei(bspräjibenten „plein pouvoir" geben töollen, bann ift

unoerftönblii^, toesbalb überbaupt eine ^lufgäblung ber aufbebboren

5lrtifel ber ^^eic^soerfajjung erfolgt ift. 3ß^ßnföÖ5 ift biejer 3uJ^Q"^

mit 5?e^t als bebenflid) besei^net toorben. Sadje bes ^Hei^stages

mufe es jein, bur^ bas oorgeji^riebene 9?ei(^sgejet ibn mögli^ft balb

in geje^mäfeige 95abnen ju leiten. 3m 9iubrgebiet joll es oorgefommen

jein, bafe ri^terlidjc SBeamte fi^ ber SRittoirfung bei ben aufeerorbent=

Iid)en Äriegsgericbien toeigerten, toeil jie bieje für oerfajjungstöibrig

hielten.
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Dur^ bie (gtnfü^rung ber 9?eg!crungs»5lomminorc (§§2 unb 3

ber 93erorbnung öom 13.1.1920 unb § 1 ber93erorbnung üom 11.4.11)20)

[(^lie^t, ^offentli^ nur üorlöufig, eine (Entroidlung ab, bcren 5lnfänge

|i^ bereits im i^riege aeigten, unb bie borauf l^inauslaufcn, bos Militär

lebiglid) 3um ^onblonger, um nic^t 3U [ogen SBüttel ^erobaubrücfcn.

Sebcr Unooreingenommene oirb aber einräumen müjfen, bofe, toenn

f(^on pr Slufrec^ler^ollung bes Staatsgefüges an bie SBaffcngcroalt

ber le^te 9?uf ergebt, es ber militörifi^en Stelle überloflen bleiben mufe,

[elbft bie 9)Zafenobmen anauorbnen, bie fie für nötig bält, um na^

(Erfüllung ibrer ^tufgabc bie XDieberbergeftente Orbnung 3u treuen

§änben ber ^RegierungsgetDoIt 3U übergeben. 9^Qt unb öilfe eines im

tnnerpoIitif(^en unb im Sßirlji^aftsleben erfahrenen ^^egierungs»

Dcrtreters bot no(J^ nie ein 9Jl.=S. cerjc^mabt. Die le^te (Entfcbeibung

mufe ibm ober bleiben.

Die (Erfobrungen, bie gcrabe bierin in ben Seiten oor ber 9?eu=

regelung ber Serorbnung gemocbt finb, 3. S. in £eip3ig, lönnen im

allgemeinen nur als gut beaeii^net toerben. 93on ben jpäteren (£rfab=

rungen fann bas meift ni(^t gejagt loerben. ^^ür bie 5IusroabI ber

als $Regierung5 = 5^ommi[farc in i^rage fommenben ^erj5nli(^feiten

entf^ieb mebr unb mebr bie parteipolitifdie ©efinnungstüi^tigfeit. 3m
iJreiftaat Sad}fen bei ben Unruben im 93ogtIanbe [aben offenbar, mit

Sinigung ber 9^egierung, $Regierungs=5^ommiffare, bie faft jebem in

einigermaßen fclbftänbiger Stellung befinbli(^en gübrer beigegeben toaren,

ibre Slufgobe borin, ben ©ericbtsbebbrben bie Ungeföbrli(^(eit eines

aus guten (örünben in ©eric^tsbaft genommenen ^arteifreunbes !Iar

3U ma(^en, um feine ^oftentlaffung 3U betoirfen. (£s begannen bie

Don gernerjtebenben garni(^t genug beai^teten, planmäßigen (£inmi)d)ungs=

oerfud)e in bie Hnabböngigfeit ber ©eri(J)te. Seim bloßen 33erfuc^ ift

es leiber nic^t immer geblieben. 3n einem galle, 100 ber Hnteriud)ung5»

ri(bter einen geri(^tli(^en ^aftbefebl loegen j(^roeren fianbfriebensbrucbcs

unb 5lufrubrs erlaffen fjaüa, blieb es einem 5Regierungs=i^ommiffar

oorbebalten, unter ausbrürflic^er Berufung auf (Erforberniffe ber öffent»

li^en Sid^erbeit bie (Entbaftung 3U oerfügen unb 3U erreid^en. Diefc

i^älle fteben m6)i einaeln ba.

ßeiber fann es ni(bt ocffc^röiegen toerben. baß bie m 2ßabrung

pon SRed^t unb ©efe^ berufenen, bo^ften Stellen ni^t ben ailut fanbcn.
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bic mit bcr 9?e(^tsp[Iegc betrauten Seprbcn in bet ^lusübunfl i^res

^eiligen SImtes gegen fol^e Gingriffe unb 9^cd^tsbeugungen 3U frf)ü^en.

!Der 9?el^5minl[ter bes 3nnern begnügte |i^, gegenüber folgen (£in=

griffen 3U oerfügen : „Xierortige 5lnorbnungen muffen, gan3 abgefe^en oon ber

groge (!) i^rer re^tlic^en 3uläffigfeit, — ben orbnungsgemofeen (Song

ber 9^ec^tspflege auf bas fcfiroerfte gefä^rben". (£r erfuc^t ble 9?egie'

rungs=Romml)fare, fl^ „oller 5lnorbnungen 3U enthalten, u)eld)c bic

gefe^Iic^ geregelte Durc^füFirung geri^tlld)er 33erfo^ren, ober CBntf^ei=

bungen oerbinbern, ober fonfttole in ben gefe^Ii^ geregelten ©ang ber

^Rechtspflege eingreifen". (2)erf. o. 6. 5. 1920). 3m alten 9?ei(^c

toäre eine fol^c Sele^rung oon 9^egierung5 = 23ertretern in oerant=

Eoortungsrelc^er Stelle freiließ unmöglich getoefen, einfai^ besbalb, toeil

CS unbenfbar toar, bofe ein Seomter, ber fo grober 3)erfeblungen fi^

f^ulbig gemacht t)ätte, anä) nur einen Xqq länger im 5Imt geblieben

toäre. (£s finb oiel oerfpre^enbc 3tnfänge ber 9?egierungs=5lommif}arc,

bic noc^ bcr, bcr 5leuregelung bes 23. 3's 3U ©runbc liegenben 5Ibfid^t

bo^ baju berufen finb, bic crtolefene llnfäbig!cit ber 9Jl=5B. in bcr

Dur^fü^rung bes 5B.3.'s 3U erfe^en! 3um Sd)Iufjc ober borf bic

grogc aufgetDorfen toerbcn: 2Bo roärc bic 9?egierung in hzn 3anuar=

togen 1919 obne biefe „unfähigen SJZilitarijtcn" geblieben?

Unter ber Heberf(^rift: „Soc^fen noc^ immer unter bem S. 3-?"

brockten bie ^Tiresbcner Sloc^ri^tcn im 23orabenbbIott oom 18. 5. 1920

einen 2Iuf|a^ oon iuriftifc^er Seite, toorin auf bic Unboltborfeit bes

bamols berrfd)enben 3uftanbe5 bingetoiefen loorbcn loor, ber bur^ bos

„inforreftc 23erbolten" bcr 9iegierung entftonben fei. „3nforrc!t?"

Die ©eji^i^te bes S. 3'5. in Sa(^fen unb feine Slusübung burd) bic

9?egicrung ift ein cin3iges Seifplel für bas 23crfogen einer ^Regierung.

Sic offenbart eine crf^rerfenbc Unföbtgfeit in ber Sebanblung ber cin=

fo^ften, rerf)tli(^en Dinge. Die blofec seitliche 3iifa'"'"^nftenung bcr

einseincn Selonntmoi^ungcn biefer ^Regierung über ben S. 3- enthebt

ieber toeiteren Sccoeisfül^rung,

(Eine amtliche (Erläuterung 3um fäc^fif^cn (öcfe^ oom 10. 5. 1851,

bas bem preufeiicben S. 3- ®efc^ oom 4. 6. 1851 cntfpri^t, befogt:

3m 5lönigreic^ Sac^fen fann „5lriegs3uita nb," ober „ftricgsftonb"

ni6)i „SB. 3" erflärt roerben. Die (Erflärung bes Äriegsftanbcs,

bcr etcoa bem prcufeif(^cn fB. 3- cntfpric^t, ftc^t nur bem ©efamt»
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minijtcrium 3U. Xxo^ biefcr Haren Scflimmung oerfügte bas (öefamt'

mtniftcrtum am 13. 4. 1919: „2Begen (5efa{)r für bie öffcntli(i)e ^^u^c,

Orbnung unb Si(^er^eit loirb bcr gefamtc (^reiftoat 6ad)fen bierburd)

in „23. 3-" crflört." Dos mafegebcnbe (öefe^ loirb in bcr 23efannt»

ma(^ung nirf)t eriDÖ^nt. Diefes jprid)t aber oud) uon „befonberer (6efal)r."

Der ernannte Oberbefebls^aber erliefe am gleichen Xage norf) — \aä)\.

Staatsjeilung 1919 ^Ir. 86 — eine Sefanntmac^ung. Sie botte nur

bas furje QchQw von 24 Stunben. 5lm 13. 4. 1920 lourbe bas

Stanbre(^t cerfünbet, es tourbe eine 9?ei^c oon Verboten aufgefteUt,

aber leiber rourbe üerge[jen, eine Strafanbrobung anaufügen. 93]an

l^atte \\ä) oielmebr mit bem blofeen ^intoeis begnügt: „Die Befolgung

oorftebenber Stnorbnungen mirb nötigenfoHs mit SBaffengeDoalt er»

3töungen". Dafür ertoäbnt bie neue SBefanntmacbung oom 14. 4. 1920

ie^t einen ji^ambaft bineinge)d)muggelten „ftriegsftanb". Sie fnüpft

an bie Suroiberbanblungen ber jonft glei(^lautenben 5ßerorbnung bie

Strafanbrobung: (öefängnis bis 3U 2 3abren, ^oft, ©elbftrafe, Gin»

giebung oon ©egenjtänben unb (£nt3iebung öffentlii^er 2lcmtcr. Die

Sßerorbnung luar aber bod) nid)t gans gleid)lautenb, benn je^t ujirb bas

Stanbrei^t nur in Slusficbt geftellt, freili^ für alle ^erfonen, alfo aucb

50lilitär=^erJonen, xoäbrenb es in ber erften 23erorbnung bem ©efe^e § 14

entfpredjenb rid)tig auf bie 3ioiIperfonen befcbränft roar.

Dieje Sliofenabmen erreid)ten ibren S^^^ ^W- ^i^ Säd)fif^en

Arbeiter» unb Solbatenröte fümmerten \id) ni(^t um bie Stnorbnungcn

ibrer ^Regierung. ©an3 offenjid)tIi^ auf 2tnregung ber fäd)fiid)cn

9iegierung cerbängte baber ber ^^eicbspröjibent am 23. 4. 1919 über

bas (öebiet bes greiftaates Sacbfen ben S. 3- (9^- ©• ^I- 19 Seite 429).

5[t ber SB. 3. oon 5Hei(^s locgen oerbängt, jo jinb für bie Durdjfübrung

nur bie Seftimmungen bes preufeifcben (Sefe^es oom 4. 6. 51. mafe=

gebenb. Diefes ©efe^, m6)\ bie 9?ei(^sregierung, nid)t eine oon ibr

mit bcr Dur^fübrung betraute, anbere Stelle beftimmt, loem bie ooll^

jiebenbe ©eioalt unb in toeld^em Umfange jie 3uftebt. Das ©eje^

entbölt aber audb anbere Strafanbrobungen, als bas jä^fii^e (5e)e^,

nämli(^ (Öeföngnis nur bis 3U einem ^a])Xi, feine einsiebung oon

(Öegenjtänben unb (Entsiebung öffentlid)er 2lemter. (£s fennt feine

Uebertragung ber ooU3iebenben ©eroolt auf anbere ^erjonen, als bie,

benen jie gejefeli^ l^on 3u[tebt. Gin lanbesgeje^lt^er Äriegs3u[tanb
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unb ein rcid^sgc^c^Ii^cr ©. 3- ncbcneinanbcr finb nld)t ertoünjc^t.

?lid^ts log Qlfo nS^er, als bafe bas JQd)jif^c (5e[Qmtmtni[terium jetncn

Grla^ oom 13. 4. 1919 aufhob. Statt be[fcn ocrquidtc es bic bcibcn

3ujtänbc. (Es beftimmte nämlt^ om 24. 4. 1919 (Stoatsscitung

9lr. 94) bei ber 33eroffentIid)ung ber 93erorbnung bes 9?ei(^5präjibenten

:

„93e5üglid) ber Duri^fü^rung ber aus biejem GrloHe jic^ ergebenben

9.1tafena^men betoenbet es bis auf toeiteres bei ben auf ©runb bes

§ 13 bes jäc^fijc^en ©eje^es oom 10. 5. 1851 erlajjenen Seffimmungen

in ber Sefonntmoc^ung bes SRinifters für 9[R{IitärtDejen com 14.4. 1919.

(Sä^fif^e Staotsjeitung 9k. 87 oom 15. 4. 1919.)

5^ein Derjtanbiger £ejer biefer Sefonntmac^ung fann fic |o beuten,

qIs ob bie erloffenen 33erbote unb ©ebote nunmebr unter ber Straf»

anbrobung bes preufeifc^en ©efe^es oom 4. 6. 51 ftünben. Die Sefannt»

ma(I)ung toeift ja gerabe auf ben § 13 bes fa(i)fi)c^en ©efet^es bin,

jogt olfo, t^a^ au6) jur Durd)füf)rung bes Griaffes bes 9?ei(^5prä)ibenten

bic in § 13 entbaltenen Strafanbro^nungen in Slntoenbung fömcn.

5lnbers ^ötte ber ^intoeis ouf § 13 and) feine 5Bcbeutung. SBoIIte bic

fäc^lifdje 9?egierung, roenn [ie nid)t einfa^ ibre Scfanntma^ung üom

13. 4. aufbob, nunmcbr ben oon 9iei^s ojegen oerfünbeten S. 3- ö"9ß'

roenbet tDiffen, bätte fie ni(^t bie bisher erloffenen S3crbote noi^mals 3U

loieberbolen unb an ibre Uebertretung bie niebvigeren Strafen bes mafe=

gebenben preufeiid)en (öefc^es 3U fnüpfen brauchen. (Es l)ätk genügt, roenn

fie beftimmte, baö bie Seftrafung ber Uebertretung biefer 23erbote nun»

mebr na^ § 9 b bes preufeifcben (Sefe^es ftaltfänbe. Sie tat aber bas

(Segenteil unb oerlangte auf 33erbote, bie als foI(^c bes S. 3-'5 oon

??ei(bs loegen gelten follten, bie 5Inioenbung ber Strafe aus einem

fäd)fifd)cn (Sefe^e. Sol^e Unflar^eiten mußten nottoenbig 3u ganj

roibrigen SJerojidlungen führen. (Es foll bter barauf oer3i^tet rocrben,

bas bur^ (Einsel^eiten 3u belegen. Der mit ber Sßieber^erfteüuug ber

Orbnung in fieipsig betraute ^l. $B. löfte bie Sc^toierigfeiten babur^,

ba^ er bei ber Durcbfübrung feiner SJlafenabmen bas föi^fif^e (Sefe^

3u ©runbe legte, feine Sefonntma^ungen biefem (Sefe^c anpaßte unb

anä) im übrigen allgemein ncc^ biefem (Sefe^c oerfubr.

W\t if)ren 9}kfenobmen f^roanftc bic föt^fif^e 9?egierung 3U)ifc^cn

bem Ianbesred)tli(^en „S. 3-" unb bem oon 9^ei^s roegen bin unb ^er.

Ob|(^on fie als ßanbesregierung fein 9^e(^t ba3U befafe, — au^ ber



(Selegcn^ctt, 58.3- "on 9te{^s tocgcn aufju^cben, ocrpcil^t. )]fi,\

Auftrag 3ur Durchführung bes S. 3'5 oon 5)?etd)5 tocgen gab t^r es

nic^t, — ernannte jic 9Jl. 5B. oon 6od)|en unb übertrug bie 5\ommanbo=

getoalt.

9Jlit bcr neuen ^^et^soerfaHung tritt bas preu^ij^e ©efefe oom

4. 6. 51 oufeer Äraft, mit ber bereits ermähnten SRafegabe, bafe ein bereits

erflärter 95. 3. nad^ Slrtifel 178 ber 5Reid)5Derfaf[ung in 5^raft blieb.

93on ber ja^[if(^en 9?egierung geji^a^ ni^ts, toas nac^ aufeen bin \\6)i'

bar getöejen loare, um ben bcftel^ßnben 3u[tanb je^t, ba eine föelegen»

^cit [i^ bot, 3u onbern. 3mmerbin mü[fen 23e[trebungen im ©ongc

geujejen fein, ben S. 3- oufjuljeben. Das 93erorbnungsbIatt bes

XII. 5l.=Ä. oom 28. 1. 1920 oeröffentlic^t eine 33efanntma^ung bes

9?ei(^spräiibcnten oom 3. 1. 1920 betreffenb bie 5Juf^ebung bes SB. 3-'s

über ben ^^reiftaat (Baä}\iin. Dieje 5Be!anntgabe ift aber belanglos.

Sie erje^t bie orbnungsgemäfee 93crfünbung unb bamit bas 3"frntt=

treten biefer Serorbnung nid)t. (Eine geri(^tli^e Gntfi^eibung l)ai bies

ausbrücEUc^ anerfonnt. Die 9?e^tslage blieb alfo unoerönbert.

5rm 16. 3. 1920 brad)te bie Staatsfanalei im „Dresbener 5tn=

aeiger", 5lbenbausgabe, bie 5nad;ri(^t: „Seim 5)Zini[ter Dr. (örabnauer

x\t folgenbe telegrapöifd)e 93erorbnung eingegangen: Die auf ©runb

oon 5trtifel 48 ber 9\ci(^soerfa|fung gur ^lufre^ter^altung bcr öffent=

li^en Orbnung unb Si^cr^eit getroffenen 5lnorbnungen im greiftaate

Soc^fen loerben fiicrmit aufgel^oben.

Der 9^eid)spräfibent. (£bert. Der 9?eid)sroe]Örmini[ter. 9iosfe."

2lbgeje^en oon einer SBerorbnung über ben Sd)u^ Iebensir)id)tiger

^Betriebe entölt bas 9?. (5. SI. feinerlei jol^er 9;)tafenal)men für Sac^fen,

beren 5Iufbebung fonft in grage !äme. Da aber offenbar bamit ber

S. 3- oufge^oben xoerben [oute, |o bleibt nur eine 93ermutung, bie

aber hzn l^öd^ften (5rab ber 2üaf)rj(^einli(^feit bis 3ur ©etoi&bcit an

jid) trägt. C£s liegt na^e, ha^ an bie iäd)fif^e 9iegierung 3Bünf(^e

herangetreten jinb, ben alten S. 3- aufgu^eben, ober bem angupajien,

ber na^ ber 93erorbnung bes 5Heid)spräiibenten oom 13. 1. 1920 für

faft gan3 Deutjd)lanb galt. 2Benn nun bie DraJ^tung oom 16.3.1920

Don 93]abna^men gemöfe 5lrtifel 48 ber 9^eid)5oerfaffung fprid)t, fo bleiben

bie nur con ber jä(^fif(^en 9?egierung gu beanttoortenben gragen: 9)ai

ber 5Rei(^5präfibent etoja eine 93erorbnung crlaj[en, bie ben oon i^m

3una(^ft oer^ängten 93. 3. oom 23. 4. 1919 aufbob unb für Sa^jen bur^



382 3rortbcftc^cn oon Sei. 3uftanb unb i^ricgsflonb ncbcndnonber.

einen bem 9?e^te bes 93. 3-'s im übrigen 9?e{d)e enlfpred)enben erje^t?

^ai bic jö^ril^c ^Regierung bie i^r oom 9?eld)5präjibcnlcn übertragene

33er5ffenllid)ung biefer 93erorbnung aus irgenbtöcld)en (örünben unter-

loflen, unb bei ber 3}eröffenllic^ung ber Drobtung oom 16. 3. 1920 nid)t

bemerft, bafe ber 9iei(^sprQ)ibent eine joI(^e 33eroffenlIi(^ung annahm,

roeil er oon 9}kfenobmen noc^ SIrtifel 48 [priest? Die Serorbnung,

bie bic Drabtung toiebergibt, fonn nur hm Sinn ^oben, ben ibre Ur»

beber ibr beilegten unb auä) richtig 3um 5(usbrud brQd)ten, nömlid) bie

l'luf^ebung ber no^ 5lrttfel 48 ber ^^eic^soerfoHung ongeorbneten 5010^=

nabmen, niemals aber bie 5Iufbebung bes alten 5B.3-'s oom 23.4.1919,

ben man roo^I bereits aufgeboben töäbnte. ü^ie fäd)fijc^c 9?egierung

!ann nic^t leugnen, bafe am 16. 3. 1920 in So^jen ^ierna(^ [id) folgenbe

Sage ergob:

1. Der oom ©ejamtminifterium am 13. 4. 1919 erllärte ©. 3., ri^tig

ilriegsjtanb, loar red)tli^ toirfjam no^ nid)t autgcI)obcn.

2. Die iäd)[i|(5e 9?egierung ^ai ben 5B. 3- oo" 9^ei(^s toegen oom 23. 4.

1919 in un3uläi[iger 3Beife mit bem jä(^[i)(ben (Sefc^e oeiquidft.

3. Der 5B. 3- oon 9?ei(^s toegen oom 23.4. 1919 be[tanb in Sa(^|en

r\o6) 3u 9^ed)t. (£r ijt insbejonberc ni(^t aufgeboben burd) bic

23erorbnung oom 16. 3. 1920, ber oon 9JZafena^men auf (örunb

bes 2Irtifel5 48 ber $Reid)5oerfaffung fpric^t.

Dies finb nur bie §auptfoIgerungen. Sie liefen jic^ oerme^ren.

Die loeitere (Entroidlung bes 5ß.3-'s in Sac^jen, 100 jum Ueberflufe

no^ eine toeitere, neue 33erbängung bes S.3-'5 am 18. 3. 1920 über

ßeipsig oon fianbes toegen, 5lrt. 48, 5tbj. 4, ftatlfanb, joll bier nid)t

oerfolgt toerben. (£s genügt, geseigt ju baben, toieoiel gefd)idter \\ä)

onberc Stellen auf bie ^^nbbabe bes S. 3-'s oerftanben, als bie oer»

femten 5R. 95. (Es genügt, feftjuftellen, bafe jebenfalls aud) bie 93erorb=

nung bes 9^eid)spräfibenten oom 11.4. 1920, bie aud) oon ber 5Iufbebung

bes S.3-'s unb 9Jlafenabmen naö) 9lrt. 48 ber ^Reic^soerfaliung [priest,

feine Slenberung ^etoorrufen fonnte.

Um bem £efer ein SBilb ber oom Sefeblsbaber bes £anbe5=

iägerforps erlaffenen 93erfügungen über ben 93elagerungs3uftanb gu

geben, [inb stoei joli^er 5BefeI)Ie abgebrudt, (Seite 141, i)a\ii, unb 5Unlage 8.)



gintage 1.

C&efe^ 3ttt ©Übung einer ftein)!ntgen lBol!su)el)t.

33om 12. Deseiubcr 1918.

1. Sm 5tufred)terl^altunn bct öffenllii^cn Orbming unb Sic^cr^elt i[t

eine 3^olf5toel)r ju bilben.

2. Die S3onniad)tcit jur ^lufftcÜung bct 5tb(cilungeu bicjer Solfsrocbr

erteilt ausjdlie^lid) ber ^ai bct 93oIfsbeQuftrQgten, bet ou^ 3q^I
unb Stärfe ber 5lbteilungcn feftje^t.

3. Die 33olf5rüe^t unter[tcf)t au9jct)liefelid) bem 9?Qte ber Solfsbeouf-

traglen. Sie oerpfU(^tet ji^ ber jojiaIi[tijc^=bcmofrQti|(^en 9^cpublif

burrf) §anbfcf)lag.

4. 3n bie 33oIfsröet)r loerben nur greitotllige aufgenommen. Sie roirb

oufeer^alb bes ^{a^mens bcs ^eeres [teben. ©etid)lli^e unb Dis^

3ipIinQroer{)ältniffe toerben nod) geregelt.

5. Die i^reitüilliflen tDQt)Ien il^re gü^rer fclbft, unb ^max 100 "(^xzl-

tDiüige ($unbeitfd)Qft) einen gü^rer unb brci 3u9tü^^<^r; mel)rere

§unberlfd)öften bilben eine 51bteilung unb loäblen bcn 2lbteilungs=

fübrer unb einen Stob. 3I)m jtebt ein 93crtrauensrQt von fünf

greiiüilligen berotenb 3ur Seite.

6. 3pbcr greiioiUige ift im Dien[te jum (Se^orjam gegenüber jcinen

jelbjtgerüä^lten gü^rern oerpfli^tet.

7.-10. pp.

!Set 9ltti ber tOoIfsbeaufiraoten.

(Ebcrt. ^aQJe.

^u$5ug auB ben ^usfü^tungsbeftimntungen
bes 5^rleosmtniftectumö 3U obigem C^efe^.

3u § 5. 5>orbeI)QUIid) eines jpäter no(^ gu oerbc[yernben 2Bq^I»

Derfal)rene roirb bestimmt:

a) 9lac^ 3uia"ii"<^nid)lufe ber §unbertfd)Qften ift 5unad)it burd) S^^t
ein fünfiilicbcriger 5Iu&jd)ufe pr 1BqI)I ber 3ii9= unb §unbert»

j^oftsfübrer 5u bilben, bem bie 33orbereilung unb Durdifübrung
ber 2ßabl obliegt. Xogs borauf i[t bie 'iBobt ber obengenannten

J^übrer unb je eines 33ertrelers in geheimer SBobl burc^ 3Ibgabe

oon ^Bobljelteln burd)3ufübren.

(51ei(b3eitig ift auf gleidie SBeifc Don jeber §unbert[d)aft ein

tocitcrer ^yrciroilliger 3u möblen, ber für hin SJertrauensrat ber

Slbtiilung bejtimmt ift.

Die geroäblten §unberlfd)afts» unb 3u9fübrer ujöblen aus ben

^unbertfc^oftsfübrein einen ols ^Ibteilungsfübrer, ber in feiner



$)unbcrt[cr)affsfü^vung biird) bcn geroä^Iten 33crlrcter crjc^t tohb.

g'ür bicjen i[t ein neuer Übertreter 311 n)fll)Ien.

b) 6amtlid^e flctriQ^lten gü^rer müHen 3unäd)jt il)rc O^ecigncl^eit er-

toeijcn; bc5l)Qlb i[t nac^ 3toei 2ßod)en bie 5BqI)1 311 erneuern.

(Srroeijen fid) '^ü\)xzi naä) ^Infic^t bcs nä(i[tt)5I)creu ^ufittti

unb bes üöerlrouensrates als i^rer ^lufgobc ni^t geroac^fen, fo

\\i i^r 5^ilcftritt in bie 5?eil)e ber greitoilligcn Qn3Uorbncn, unb

3tDQr für bie 3ugfü^rer burd) htn §unbertj^Qft6füI)rer, für bie

§unbertj^afl5fü^rer bur^ htn ÜUbleilungsfü^rer.

Den ^üdtretenben ift ouc^ erlaubt, bos Dienftoer^ältnis oor«

jeitig 3U löfen.

X>ie S^eutoQ^l erfolgt naö) obigen ©runbja^en.

Xrifft ein (ölei^es noc^ 5tnfid)t ber ^unberljc^aftsfü^rcr unb

bes Sertrouensrotes für ben Slbtcilungsfü^rer 3u, fo rid)ten fie

einen Eintrag auf 2IbIofung besfelbcn an hzn ^cd ber S3olfs=

beauftragten; biefer orbnet fobann eine S^eutoa^l an. (£r oerfobtt

ebeufo, menn er felbft ben ^Ibtcilungsfübrcr für ungeeignet ^olt.

6tab bet ßonbesjaöet. iinia^t t.

St.'Qu. Salsfottcn, ben 14. X»c3cmbet 1020.

©tunblegenber IBcfc^I Olr. 2

füt bas ^eitoinide fianbesiögerlorps.

1. !Das g. ß. Ä. bejtel^t aus bem ^ioüQ ber fiaiibesjägcr unb

aus gemif^ten fianbesjogerabteilungen, bie ju iöanbesiöger^

ÜBrigaben 3ufammengefabt finb. ^ie SanbesjägerSrigabcu

ujerben geführt oon ©cneralmajoren ober Oberften, bie Slb^

teilungen oon Dberftleutnants ober SPiajoren, bie ilompagnicn

unb Batterien üon ^auptleuten.

2. 3ßi>e 2(bteilung ift aus '6 bis 4 5^ompagnien ^ufeoolf, einem

3uge 9^eiterei unb einer Batterie 3ujammengcfe^t,

3. Die Äompagnic foll. um fi^ aus einer grelöfüc^e oerpflege«

3U fönnen, nic^t ftärfer als 220 HJlann fein, aber auc^ nid)t

oiel fd)roä(^er, bamit bos 9Jlifeoer^ältnis 3U)if(^en 3:ruppe unb

Xrofe nid)t 3U grofe loirb. 3ebe i^ompagnie \)a\. innerbalb

biejer 6tär!e einen 3ug beiponnter W.=(ös. 08, fie fü^rt oufeer=

bem 3 93l=(5s. 08/15 unb 1 5)I.=2B. mit. Gin 3ug ift als

spioniere au53ubilben. Serooffnung ber fionbesjäger unb Untcr=

offi3iere innerhalb jeber Slbteilung gleid)möö}g mit ©eroe^r

ober i^arabiner, oller ^ortepeetröger mit ^iftole ober S^ncD-
labepiftolc.

3a^lreid)e 5Rannf(^aften finb mit SeilpiiJen aussurüfteii.



4. Die ©Qttcdc bcfte^t im ollflcmcincn aus 6 C5cfd)ü^en unb
6 SUiunitionstoogen fotöic aus 6 UU.^Ös. 08.

5[RannjdiQften nnl> nitt i^orabincr ausaurüjtcn.

5. Der Xrofe ijt, um btc Xruppc fo beujcglic^ toic möglid) ,^u machen,

auf bos benfbar geringjte ^a^ 3U befd)ränfen. Sefte Sc'
jpannung!

6. Hniform roic bisher, ©rofelc (Slcic^möfeigfcit in ^tnjug unb
5lu5rüftung i[t an3u[trebcn. Dos ganje i^anbesiägerforps et'

\)ä\t als gcmeinfnmes ^ilbjeic^en ein jilbcrncs (£id)enblQtt auf

ieber 5{ragenjeite oorn.

5Iufeerbcm fü^rt jebe 5lbtcilung am linfen Cberorm ein gut

|i(i)tbare5, jelbitgeroöbltes Slbsei^en nad) 5Irt ber engUji^eii

1Regimcntsab5eid)en.

X)ie Äompognien unterf^eiben [\6) huxä) bic gorbc bes 5Ib-

3eid)cns (roeife, rot, gelb, blau). !i)ie 5Reitcrel trägt bos 215'

jeic^en in roja, bie Batterie in iditoarj, 93Z = ©.=5^ompagnien in grün.

3m X)ien[t trägt alles ben Sta^l^elm.

^üt^enfotarben roie bisl^er. Das Xragcn irgenbroeldjer an-

berer 5ib3eid)en joroie oon Sd)leifert, Slumen, gä[)nd)en ober

bergleid)cn roirb allgemein unlerjagt.

fianbesjäger unb Unteroffiaiere trogen ben Xornifter, ^ortc-

peetröger ben ^iudjad.

9Raet(fer.

Stab htt fianbesiöget. fimagt 3.

St.«Q«. Saljfotten, ben 22. Dqembet 1918.

'<&ironbIeflcnber gcfel^l 9tr. 4.

!EBet>tngungen

fuf ben Gintritt in bas 5reiu)iUiöe ßonbesiaflerforps.

1. grcitoinige aller 3of)tgänge [inb 3um (Eintritt bere^tigt, foroelt

jie Doll ausgcbilbet [inb.

2. £)ffi3lere, ©eomte unb Unteroffijiere crl)alten bie mobile 5BefoI-

bung i^res Dienftgrabes. ßanbesjäger erbalten eine monatll^e

ßöbnung oon 5)Zf. 30,—. 3eber 9Jlann erbält freie iöerpflc»

gung unb SBobnung, Hnteroffijiere unb 50iannfd)aflen aufeer»

bem JBcfleibung unb 5Iusiüjtung.

3. 5lIIe 5lngeborigen bes greirotlllgen ßonbesjagcrforps mit ^lus--

na^me ber aßobnungsgclb3u)^ufe!Iaffen erf)alten eine SuIqQ«

Bon täglid) Wt. 5,—.

Dieje äulage toirb nid)t gesohlt loäbrenb ber 2^erbüfeuno

einer grei^eitsftrafe unb iöät)renb einer £a3arcttbe^anbluno,



jofern fic nid)t butd) ipcrrounbunc), ober biird^ bic ^o^öcn be»
S^ricnes bcbinflt ift.

4. Slniprü^c auf gon^ilienunterftü^ung laufen ujcitcr. Die X>icnft»

jeü im greiroinigen fianbcsjägcrforps rc(!)net für 3noaIibcn=

unb ^llti^rsüerjorgung toic Dienft im fle^enben §)eere.

5. 93er)orgung5anipvü(^e für bic eigene ^eijon unb bie hinter'

bliebcnen toie bisher.

6. ©et enbgültiger (Sntlaffung erbalt ber greitoillige 9)lf. 50,—
Gnllnffungsgclb, 5Jlf. 15,— 5IIarfrf)geIb unb einen Gnilaffungs»

an.^ug, roenn er biefe 5lbfinbung nid)t fd)on einmal erl)alten ^at.

7. !^(ihit 5lngel)örige bcs greia3illigen fianbesjägerforps öerpfli^tet

\\di beim Dienftantritt auf hin bcm Xage ber *iijielbung fol»

genben i^alcnbermonat. CBr \)(^i bas Äünbigungsrcc^t bei

einer i^ünbigungsfrift von 14 Xagen. 3ft ^i^ i^ünbigung bis

jum 16. eines ^JZonats nid)t erfolgt, \o läuft bie Serpfli^tung

ol)ne bejonbere (Erneuerung für ben näd)ftfolgenben i^alenber»

monot roeiler. Das gleidie S^ec^t ber i^ünbigung [)ai jeber

53orgef(^^te öom ilompagnie= besco. 95attetiefül)rer einfc^l. an
aufmärts.

Die 9JZ5glidifeit fofortiger [^impflid)er Slusftofeung tDtrb

bierburd) nid)t berührt.

(6. ©ruuMegenben $Bcfel)l 9Zr. 1, ßiffet 7.)

3ur Siitlaffung fommenbe 2Ingebbrigc ber Ga^rQonge
96—99 treten 5u bem Xruppenteil jurürf, oon bem jie gc*

lommen finb.

8. 5llle roeiteren ^^^^agcn toerben bur^ bie oorläufigc 5?egierun9

Gbert, fpäter buvcE) bie von ber Stalionaloerfammlung berufene

9?egierung ent{d)ieben.

lDlaer(!er.

©er Oberbefehlshaber mniagt 4.

ber regierungstreuen Xruppen
in unb bei JBcclin. 13. Sonuö^^ 1919.

Ia9tr. 10.

©e^. «Befehl

fiber bas 3ufammcnnjir!en ber in ®ro5=lBerItn einrütfenben

JRegierungstruppcit mit ben bort bereits porbanbenen
Gruppen unb SBebren.

1. Der Oberbefehl in unb bei Scrlin ijt öurcfi bic 9?ei(f)srcgierun9

mir übertragen. 3d) erfud'c alle militärifiten Dienftjtellen, Xruppen«

teile unb iöcbren, meinen '^Inorbnungen unbebingt ^olge 3U leiften.

Das ©eneralfommanbo fiüttroiö. bas bie regierungstreuen

SfreiiDilligenforps fübrt, ift mir unterjtellt. Slufecröcm treten au



meinem Stabe beüollniöc^tigte ^ycrticter bcc 5lommanbQntur 95crltu

für ble iBcrliiier Xruppen utib "iBebrcn, bamit bic (£inl)cilU^fc{t

bcs npni^t5i)rti"cn ^anbelns nctuäbrlelfiet i[t.

^^om Oberfonimonbo flel)cn btc 3Beijungen an bic cinaclnen

?Ibjd)nitte ^Berlins. 3n letjteren xoeiben bie i^ommonbcure ber ein»

seinen greiforps, be^ro. Diüifionen hcn militäri[d)en 23efe^l fübten

3bnen 3ur Seite werben ebcnfo toie beim Obcrfommanbo bcooU--

mQd)tititc 33ertreter ber im 5tbjd)nitt bereits tätigen regierungstreuen

Xruppen unb ^Bebten eingeje^t. Vk]^ übermitteln bie 3um gemein-

jnmen militarijd)en 3u|ammena)irfen oon ben 5^ommanbeurcn ber

greitüilligonforps, bjuj. Diüifionen 5u erloffenben 23efeble an bie

ber 5lommanbQntur unterjtellten Xruppen unb 2Bebren.

3n gleicber 3)3eije treten 3u htn Stäben 5Bertreter ber 5öolfs-

b3tD. 5Bürqerrr)ebren ber betr. 5lbjd)nilte.

2. Sämtlid)e regierungstreuen i^rciujilligenforps, berliner Xruppen unb
3Bebren tragen com Xage bes (ginmarjc^es ah als (grtennungs^

3eid)en eine toeijse Sinbe (Xafdjentud^) am red)ten Oberarm.
«3. ^5 roerben in (5rofe=$Berlin, 3unäd))'t füblid) ber Spree, folgenbe

Dienftitellen nad) meinen 2ßei[ungen hcn militorijcben 5Befebl fübren;

a) ©eneral o. 3öij)el, Äommonbeur ber 31. 3. D., on ber Obct=
jpree unb in bent 9?aume, rDeld)er no(^ 2öe[ten begrcnst toirb

Dom ^leufoHner St'(^= unb Sd^iffobrtsfanal unb oom ßanb-
luebrfanol 3iT)ijcben ßobmüblenpla^ unb Spree;

b) ©eneral o. iRoeber, i^ommanbeur bes £anbesjd)ü^enforp5,

in bcm 5taumc, tuel^et begrcnst löirb oon ber Spree, — ber

2Berber[trafee ausjcbliefelicb, — bem ^öusoogteipla^ ausj^Iiefe»

li^, — ber ^ßJ^ufalemer Strafe ausfd)lteölid), — einer fiinie

oon ber 3ei'ufalemer 5lir^e 3ur Ul^aterloobrücfe, — unb bem
ßanbiocbrfanal oon ber 3ßaterloobrüde au5J^liefeli(^ bis

3ur Spree (an ber Spree gebiJren bie 5^uiffür(tenbrücte unb
ber 9Jtar[tall 3um 5lbi(^nitt bes C<)eneral5 'PJiaerder, oergl. %h'
ji^nitt c);

c) ©eneral 9Jlacrder, Äommonbeur bes fianbesjogerforps, ht

bem 9^oume, meldier begren3t roirb oon ber Spree jroijc^Ctt

Rurfürftenbrüde einjcblie|li(^ bis 3ur ^Karj^allbrüde einic^lieb-

li(^, — ber Sommerftrafee ou5Jd)liefeli(^, ber SBubapefter Strofec

aus|(^liefeli(b,— bem ^otsbamer ^^la^ ausfd)liefelid), — ber 23erlin=

^otsbomer Sobn ausjd)l., — ber (öemeinbe Xempelbof roeftli^ ber

©crliner Strafe, — ber ^Berliner- unb Selle-^llliance^Strafee

etnfc^l. bem ßanbtoebrfanol com 23lü(^erpla^ bis 3ur 2ßatcrIoo-

brüde einjd)l., — einer fiinie oon ber ^Baterloobrüdc jur

3erujalemer Äircbc, — ber 3erujalemer Strafe einjc^L, —
^ousoogteipla^ einfiel., — 9Berber[trafee einjd)l. unb bem
5Rar[tan einj^L;

<i) ©eneralleutnont o. öofmann, ftommonbeut ber ©attx*



i\ao.=S^ü^cn=!Dtoiiion, in bcm SKaume, tucld^er begrenjt tofrb

oon bcr Spree 3tDijd)en ^^eit^stag einjd)L uiib Tiooebrüdc ein*

jdilie^Ii^ — Xouerjtrofee einjcf)!., — fieibni^ftrafec einfd)!., —
£otiftün3er[irQfee einjcf)!., — 9^ingbabn, — ^otsöamer Sobit

cinfd)!., — ^olsbamer ^lo^ einfd)!., — ^^ubopc^ter Stcofee

einj^I., — Sommcr^trofee einj^I.

5Iuberbem bie füblic^en 23orortgemetnben 5'tiei>ßnau, Stcg^

li^, Dablem, fiidjtcrfelbe.

c) (Seil er qI v. §11! Jen, i^ommonbeur bes ^^^eüorps $ül[en, in

bem 9?aume jüölic^ Der Spree, ioeIcf)er nod) Cften begrenjt

roirb burd) ben 9iaum bes ©enerallcutnonts 0. §)ofmann, no^
9Be[ten burd) bas ®cbtet oon Spanbou, bicfes aiisjd)!. unb
bie §QoeI. Gingefc^IoHen finb bie (Semeinben Sd)niorgenborf,

©runerönlb, 3<^^l^nborf, Sd)Iad)teniee, ißannfee.

f) ©enerol 0. §elb, i^ommanbeur ber 17. 3"f-=^^o., in ben

Sesirfen oon iJ^euföIIn unb Xempelbof, tDcId)C begrenjt luerben

burc^ ben fionbuiebrfanal 3a)ifd}en Cobmü^lenplalj ousfd)!. unb

23IüdierplQ^ ousfc^I., — 5BelIe=3iniQnce= unb ^Berliner Strome

Qusfiil., — bem Xeltotofanol, — ^leuföllner £tid)= unb S(^itf=

fa^rtöfanal.

4. Die in 3iffft 3 a—f genannten ^^ü^rcr löerben ibre Xiicnfljtellcn

in (5ro|}=Serlin an folgenben Stellen einri^ten:

a) ©encral 0. 2BijfeI in ber 5^Q)erne bes Xelcgrop^en^Satls.

am Xrcpton}cr ^arf;

b) ©enerol oon 9\oeber in ber 93iftoriQfd)ule in ber ^leonber»

[trnfee nobe am 50iori^pla^;

c) (öencrol ^aerdcr im i^onprinjen^^alois Unter hf^n ßinben

neben ber 5lommanbantur;
d) Generalleutnant 0. ^ofmann im (gben^^.^otel am 3oolo=

giid)en (fiarlen;

e) ©eneral 0. hülfen im S^loß G^arloltenburg, Spanbauec

StraBe;

f) ©eneral 0. 5clb im iRatfiaus oon Sfleufölln;

g) Oberbcfeblsbaber unb (öeneralfommanbeur ßüttioi^

in X!ablem, fiuifenftift.

5. Heber bie (Einteilung bcr SBeairfe ©rofe-Serlins norblic^ ber Spree
toerbe i^ roeiteres befeblen.

e. Die militäriidjen 53erbältnine (5rofe=Serlin5 werben ent[pre(^enb

ben oon ber 9^ei^sregierung unb bem 00m %.- unb S.-9?ot

gcroäblten 3entrolrat gu erla[jenben 23erorbnungen geregelt ©erben.

!Dcr Obetbefe^ld^abet.
91 o & { e.



glittape 5a.

5ln b!e Offl^fete, b!e Untetoffisiere unb alle i^nen
glei^geftellten tUnoel^öngen bes öeercs!

2BQl)rcnb jid) bos bcul[d)e $cer unter 5lufbietung bcr äußerjten

.^roftc über uier 3öl)rc long einer tDoffenftorrcnben, feinblic()en Umroelt
erfolgreid) enne^rte, oerfc^ärften ji^ unter bem Drucf bcr Slricgsloften

in ber Heimat bie inneren Spannungen unb fül)rtcn in ben yJoücmber=-

lagen bes oorigen 3^^'^es 3U einem großen 23ru(f) mit ben alten Slaats-

f.tnrid)tungen. T)ie innere unb öufeerc ©ejd)IojfenI)eit bes bcut[d)ert

Golfes broI)tc 3U gerfallen, unb unicre ^einbc ringsum beeilten \id),

bic innere 91 ot Deulfd)Ianb5 3U unjerer rüdfid)tsIofeften Beraubung
aus3ubcuten, toas unjere 9Baffen bis bal)in uerbinbcrt liatten. ^er
mit ber Umwälzung erI)offte 2Bellfrieben tuuvbe uns Deutfd)en oerfagt,

unjere 5]üt raud)S. Da galt es, oor allem einig ju bleiben. Die bejten

9[Ränner aller Parteien erfannten bies. Dem 9?uf t^rer gül)rer folgenb,

ftellten fid) bie Offiaicre unb Unteroffisiere ben neuen Staatsgeroatten

jur 23erfügung. Der gro^e 5Htfe tourbe oermieben. (Es blieben aber

»iele Hemmungen ouf bem SBege 3um "i^rufbau eines neuen 23ertrauens

iroijd)en ^Jüi^icrn unb Solbaten 3U beftitigcn. 9latürlid)e, grofee S^roierig-

feiten in ber llebergangsjeit finb 3U überroinben. Dasu läfet uns ber

benfbar ^ärte[te Drudf oou oufjen feine rul)ige (Entroidflungsfrift. 3ßir

müjjen uns uielmeljr icbrittiueifc mit 23el)elf5mafenal)men oormörts ar=

beiten.

Die Söerorbnungen uom I)eutigen Xag über i^ommanbogemalt,

SteHenbcfe^ung, 2In3ug unb (Örufepflidjt jinb fol^e 9Jlafena^men. Sie
eröffnen neue ^flSege bes 2Bir!cns, bie mit Grfolg 3U betreten bem be=

tnöl^rten ^flid)tgefül)l ber Dffiaiere, Sanitätsoffiziere, 5ßeterinäroffi3ierc,

Seamten unb Unteroffisiere in oerftönbuisDollem 3uiö'nnienioirfen mit

ben Solbotenräten gelingen mufe. 3um 9iäc^ftnotu)cnbigen red)ne id^

bas fragen ber Uniform in ben nun bis ouf weiteres oorgcfdiriebenen

formen unter 3lbjtreifen roilber, unorbentlid)er SeHeibungsftürfe, bie

^ercbelung ber Haltung auf ber Strafe, bie Hebung bes gegenfeitigen

©rufees, bie 5(ufna^me bes 5lusbilbungsbienftes, insbcjonbere aud) bcr

ernften, bcruflidjcn SÖ^eitcrbilbung bcr jungen Offi3iere unb Unteroffiziere

innerhalb ber Xruppen, bic eingebenbfte 3ufammenorbcit mit t^n SoI=

balenrätcn, bie Hebung bcr Wege ber ^ferbe, ber SBaffcn unb bes

.^ceresgerots unb bie 51u5fd)altung ber ^oliti! ous bem ©ebict ba
militärijc^en Dicnftpflid^ten.

Der XaQ ber SBcIanntgaBc ber Scrorbnungcn läfet bie 5Irmce er=

lennen, ba^ ber 3entralrat ber bcutfdien fosialiftiff^cn ÜRepublif unb ber

IRat bcr S3oIfsbcaufiragten im 3iiiammcnarbciten mit bem S^riegsmini-

llcrtum hierbei it'ütn 9Zebcn3roc(I ausfdjlofe. Die 23erorbnungen fonnten

wcber bie 2Ba^I beetnflujfcn, no^ burc^ ibr (Ergebnis beeinflußt roerben.

5^re Queue ift ber rein fa(^Ii(^e, fefte 9Bine, auf ber ^dt)n ber ©c=



iunbunq fort.iufc^rcitcn. 3eber einjclne muf} auf biefcr 93af)n mar«

frf)iercn unb ji^ mit 3Bort unb Scilpiel, Xnt utib Opfer bnfür ein^e^cn.

9liemanb bnrf im §Qber unb ^aj^ Dcr[)arren, unjcrc ^Bc^r^oftigfeit

tann nur gefunben, toenn tnir auf bem ilBege ber 5lrbeit unb ber

^fIid)terfüUung uns bie ©rubcrf)änbc reidjen.

23crlin, bcn 19. 3anuor 1919.

Set: Ärtcgsmtnifter. ^icin^arbt.

glnlgge 5 b.

I. iBotläufige iHegelnng bec Slommanbogetoalt uttl) SteUung
ber 6otbatenröte im Ort^t^bens^eere.

— gür mobile Söerbänbe bleiben befonbere Siegelungen oürbcI)alten. —
1. X>ie oberftc 5^ommanbogeu)olt l)ält ber com 3entralrQt ber beutf^cn

fo3ialifti)d)en 9?epublil geojöblte 9kt ber 33olf5beauftra9ten innc.

2. Die 5lu5ubung ber Slommanbogctoalt überträgt ber iRat ber 93ol!5=

beauftragten, foroeit er ntcbt unmittelbar 5ßcfe^lc erteilt, bem preu»

^if^en i^riegsminifter. X)k i^eftfe^ungen ber iReic^soerfaffung

finben auf ii)n finngcmäö 5lnu)enbung. Dem 5^rieg5mini|ter tjt

ein Unterftaatsfefrelör beigeorbnet.

;i Der i^riegsminiftcr ift bem 9?at ber 33olf'5beauftragten für bie

%ü ber 5\ommanbofiibrung üerantu)ortlici^. 5ille militärifc^cn

DienftfleHcn 'sPreufeens unb bie gemeinfamen bes 9\cid)C5 untcr=

[tebcn bem ^riegsminifter. Seinen Verfügungen unb 5lnorb'

nungen, bie uom Unterftoatsiefretör gegensu^ei^nen -jinb, \)Q.h^n

alle ^eeresangcborigen (einfd)liefeli^ ber SolDatenrcite) bes preu=

Bifc^en i^outingents (^olgc ju leiften. gür ha'ö baprijc^c öccr,

jotoie hü^ n3Ürttembergifd)c unb |äd)fiid)e 5\ontingent fommt Dor=

läufig bie ^.Heic^suevfafiung jinngemäfe öuc^ in biefer $)infid)t 3ur

5lnu)cnbung.

4. Sei ben böb^ten 23erbänben, loic bei Xruppen unb jonftigen

Formationen, nhm bie ^ß^ter bie Sefeblsgewalt aus. Sie finb

ber Sieic^sregierung unb iliren unmittelbaren 5^orgefc^ten für tbre

Üätigfeit oerantwortlid).

5. Sei ben l)iegimenlern, jelbftäiibigen Bataillonen unb gleid)geftellten

Formationen finb Solbatenrätc 3U roäblen. Sie überwachen bie

Xätigfeit ber göbrcr in ber 9iic^tung, ha'iß bie le^teren ibre Dicnft-

(^cwnlt nicbt ju §anblungen gegen bie beftebenbc 9iegierung mife--

braui^en. Seim (Erlafe ollgemeiner, für bie Dauer gültiger %n-
orbnungen, bie )i^ ouf "bk Fürforgc ber Xruppe, auf fojiale unb

töirtid)aftli(l)e 5^09^". ouf Hrlaub unb Disaiplinarfa^en belieben,

mirfen bie Solbatenrätc mit unb seitbnen mitoerantroortlit^. Die

rein militäri}d)en Sefeblc, bie fic^ auf 5lusbilbung, F^brung unb



löetrocnbung bcr Xruppcn bcjfc^cn, geben öon ben ^fübrern allein

aus; fic bebürfcn feiner (6egen3ei(bnung eines Solbatenrotes.
5Bei ben fleincren (£inbeitcn (i^ompagnien, nid)t fclbftänbigen

©atoillonen u^ro.) toirfen Vertrauensleute nacb noberer IHnoibnung
bes gübrers unb bes ©olbatcnrotes bes 9?egiments uito. bei bcr

8rür[orge für bie Xruppe unb 5lufred)terbaltung bcr 'JJJannesjuc^t

unb Orbnung unb bes gegcn[eiligen föerlrouens mit.

6. 3ci>cni ©cncrül!ominanbo ftebt ein 5lorp5[olbatenrat für hen 5^orps^

bcäirf 3ur Seite. 5)ic i^oipsjolbQtcnräte \U^in für bie Xruppen=
angclegenbeiten bes gansen 5^orpsbc3irf5 ju ben (öencralfommanbos
in gtcid)em 33erbältni5, toie bie ^^cgimentsjolbatcnröte 3U ben 9?e-

gimcnisfübrcrn. 3)em Äorpsjolbatenrate muffen olle Silagen ber

Xruppenfülbaleiirätc bes 5^orpsbe3irf5 3ur ^JJiitprüfung 3ugeftcQt

iDcrbcn. Die (£ntfd)cibung über 33cfd^roerbcn trifft bas ®encral=

lomnmnbo na^ ^2(nl)oren bes Rorpsiolbotenrates. 2Birb bie (£nt--

fdieibung mn letzterem für fd)äblicb gebaltcn, fo fann er unmittelbor

an hzn Unterftaatsfcfretör im i^riegsminijterium beridjten, ber bie

(£ntfd)cibung bes Äriegsminifteriums berbeifübrt. (Segen bie (£nt=

[(Reibung fann Berufung hü ber 9iegierung eingelegt ujcrben.

i^orpsfolbatenräte bürfen fu^ QU^ ieberjcit an ben 3cntraIrot

roenbcn.

7. 3n Stanborten mit mebrercn Xruppentcilcn ober gormationeu
tritt ein ©arnifonfolbatcnrat jufammen. (£r lotrft na^ ben 95c=

feblen bes örtli^en (öencralfommanbos mit bcm (öouöerncur,

5^ommaiibanten, ober (Sarnifonälteften in gleicbcr 2ßeife 3ufammen
loic ein anberer Xruppenfolbatcnrat mit feinem Äommanbeur, je-

bod) böben (Sarnifonälteftcr unb ©arnifonfolbatenrat fid^ bes (Ein»

greifens in bie 2lngelegenbeitcn bcr Xruppentcilc ju entbaltcn.

©arnijonbefeble, bie [icb auf bie militärifd^c ^^ürforge, Strafeen=

orbnung unb 9[öad)tbtenft im Stanbort besieben, finb oon einem

Doni föarnifonfolbatenrat 3u beftimmenben 9}litgliebc bes (5arnifon=

folbatenrates mit3U3ei^nen.

"8. 5)cn augenblicflic^en ortlid)en 2]erf^iebenbeitcn bes äöabloerfabrens
unb bcr 3ufammenfe^ung ber SfJäte foroic bcr formen ibres

3Birfens fann oorldu^g rociter 9?ecbnung getragen roerben, abei

unter Durdjfübrung bcr (örunbfa^c bcr 3iffern 4 bis 7. X)k

©eneralfommanbos berieten unter Seifügung oon 23eri(bten cin=

seiner Xruppen= unb (öarnifonfolbatenräte über ben tat)ä(bli(^cn

unb ben evtüünf^ten ^ufünftigen ^fufbau 3um 1. ^ß^^uar
1919 an bos .Hriegsminifterium. Die 3abl ber 9.llitglieber bei

Golbatcni'äte loirb fpoter beftimmt. 5tn ber 5Bal)l ber Solbaten^

rate beteiligen ficb grunbfä^licb alle 5tngcborigen ber bctrcffcnöcn

Formationen, rooblbar finb alle öccresangebörigen. iSntlaffenc

unb unred)tmöBig beim i>iiie Verbliebene finb loebet toablbat,

no(^ toablbercc^tigt. 3utflÖßn für bie Solbatenrätc gemäß ^rmcc-



SJcrorbnungsBIatt 1918, Seite 678, 9lr. 1257, 3{ffer 1, \mh bolb»

mogli^ft 3U bejdiränfen auf bie Xruppenjolbatenratc bei ^egi«
mentern, jelbftanbigcn Sotaillonen unb gieid)gejtellten Formationen
(Sesirfsfornmonbos ujtD.) fotoic ouf bie (öarnijonfolbQtenrate unb
Äorpsiolbatenräte bei ben ©eneralfommanbos. Sei Heineren (£iii=

Reiten unb 3ioif(f)enbienft[teIIen jinb bie S^ertrouensleute ebreu»

omt(i(b Intlg. Die (£ntjd)Qbigung für tQ}fQd)li(ben SJtebraufcoan^

(5I.=33.=23l. 1918, S. 678, 9lr. 1257, 3iffer 2, unb %.-^m. 1918,
S. 743 c unb d) fann bei Jruppenjolöotenräten an 3, bei 5lorps»

folbatenraten an 6 SJIitglieber ge^ablt roerben, bei ©arnijonjolbatcu»

raten je no^ föröfee ber ©arniion an 3 bis 6 SJiitglieber.

9. !Die Steüenbefe^ung ift Sad)e bcs S^riegsminifteriums. Sobalb
bie Solbaten if)re gübrer fennen, frü()eftcn5 natb 14 Xagen, fpä=

teftens nad) 4 2Bo^en tat)Qd)li(^ gemeinjam geleiflelen Dienftes,

melben bie Solbatenrälc )d)rtftlid) bem ^ii^rcr, ob bie Unterfubrcr,

ober ber näd)[tbi3beren Dienftl'telle, ob bie eigenen Rubrer bas 93ec«

trauen ber SlngebiJrigen ber Formation bejii^cn, ober aus toelcbciK

©runbc ber einaelne bies ni^t bat. T)k (öcborfam5piIid)t roivb

oor einer oon bö{)erer Stelle getroffenen Gntjitjeibung nid)t untec=

bro^en. Die Solbntenrötc finb nicbt befugt, Rubrer jelbjt ob=

jufe^en ober ausjujdiallen, fie fönnen aber bie 5tbfc^ung beantragen.

Die (£ntjd)eibung trifft innerbolb bes 9iegiments ber 5ö^)i^er, fotoeit

bies mbgli^, meiterbin bas ©eneralfommanbo, ober bas i^riegs»

minifterium. 23ei jeber biefer Dienftflellen raerben bie ©Infprü^e
geprüft unb banad) entfd)icben. ®egen bie (£nlf(^eibung ftebt bem
Solbatenrat unb bem betroffenen bie Berufung an bie no^ft=

böbere Dienftfteüe bis 3um 3entratrat ber I)eulfd)en 9^epublif ju:

im gleid)en Sinne toie hei ^eid)u)erben, ogl. 3iffer 6-

10. 3Babl oon Unteroffixieren, ober SJionnfd^aften als 3ugfübret in

Offijierftellen: 5lls jolcbe 5üf)ts>-' kommen nur Slngeborigc bct

eigenen (Einbeit unb bes eigenen Truppenteils in gragc. Sic
muffen im ^^elbe bie gIeid}Qrtige, ober näd)ftniebrige Ginbeit min=

beftens 6 9J?onate lang einwanbfrci gefübrt bflben. Gntfd)eibung

unb etcoaiger (Sinfprui^ gegen bie (gntfcbeibung toirb gemäfe 3iffcr 9
bebanbelt. Die (Sntjdjeibung über enbgültigc (au^ red)nerij(bc)

Seleibung mit ber i^übrerfteHe trifft ber Äricgsminifter.

11. Die Solbatenräte unb 2]ertrauensleute \)ahzn ernftc 3lufgaben,

politifcb binji^tlid) ber Uebercoadjung ber Sefeblsfübrung im Sinne
ber 9?egierung, mililärif^ binfid)tli(b ber 5tufred)terbaltung bes 93et=

trauens unb ber 5^amerabid)aft im republifaniid)en §eerc. Sit
finb in ibrer Xöligfeit an bie ©efe^e, 58erorbnungen unb Dicnft»

oorf^riften gebunben. Sei ftrafbaren §anblungen in 2tusübung
ber iätigfeit als Solbatenrat wirb bas Strafoerfabren toie hd
anbeten öeeresangebörigen gebanbbabt, ebenfo obnc roetteres bct

Dienftoergeben oufecrbolb ber Üötigfcit als Solbotcnrot Die



6oIbötenrälc jinb mä)i befugt, [icf) in ^<?tngclepcti!)cilc!i 311 mijd)en,

bte onberen militärijdicn Dienjiftcricn, ober ber 3i»Jil'^crn3Qltun9

obliegen, joixtic im Flomen i^rer mililärifd)en DienflftcUe jelb»

ftSnbig unb allein Sd)riftu)ed)fe( 3U führen. CElwaiflc oon ibncu

otlein gegebene 5iid)tlinien, 23efe[)Ie uju). ^oben feine ©ültigfeit.

12. 3ebem ^ecresongebörigcn ftebt ber 2ßeg 3ur ^Injeige, ober Sc»

|rf)ujerbe an jeinen Solbatenrat offen. Diefer 2!3eg barf bur(^

feinen Sefebl oerfperrt werben. SBefd)U)erben jebes 5Ingcbörigen

unb (£infprüd)e ber Solbntenrätc muffen jur (£ntfd)eibung im

Sinne ber S'i^^xn 5—8 gebracht ujcrben. Sie l)tben aber,

loö^renb bie (£ntj(^eibung fd}a-icbt, bie (5cborfamspfIid)t nid)t ouf.

3cber Solbat, Rubrer, Unterfül)rer, mag er Offijicr, Unter»

Offizier, ober 9Jiann fein, ift ujöbreiib feiner T)ienit3eit ber ^J?epublif

$u unbebingtem (öeborfam Dcrpflid)tct. 3cber §eerc5ange{)5rigc,

ber bie oon ber 9\egierung unmittelbar, ober burd) bos i^riegs»

miniftcrium, ober burc^ bie Äommanbofteflen crgebenben 25efe^lc

nidit befolgt," mad)t fid) ftrafbar, ebenfo berjenige, ber feine 2)ienft-

geujolt 3u §anblungcn gegen bie ^Regierung miBbroud^t. Un^

berübrt bieroon bleibt jebem ^ceresangeborigen bas 9kd)t unb

bie greibeit ber eigenen Ueberseugung, unb bamit äBablrcd)t unb

2Bal)lbarfeit. !Die bamit 3ufammen^ängcnöcn §anblungen muffen

00m militärif(^en I)ienft auf bas ftrengfte gefd)ieben roerben.

SBerlin, Ibtn 19. 3anuar 1919.

(£bert. ÜZosfe.

©et Äncgsmitttfter. ©er Mitterftatttsfefretör.

9?einborbt. ©o^re.

3entra(rÄt bet Arbeitet« utib Solbntenrate

ber beutfc^en foalaliftifdten Slepublif.

Vtax (Eol^cn. ^ermann ^JUiller.



gltttoge 7.

töcrctitbatung stoif^en bcm IRot ber löolfsbeauf»
tragien ttnb bem IBetUner ^onsugsrai

oom 22. 11. 1918.

1. Die politifdie (Seroalt Hegt in ben §änbcn bct 2I.= unb S.-9?Qtc bcr

bcutjd)cn, J03lali|tti(^en ^iepublif. 35te ^tufgabe i[t es, bic (Errungen»

fd)Qften ber 9ie')oIullon 5U bel)Qupten unb \k auszubauen jocoie blc

(Segenreüolution nieber3ul)alten.

2. ©is ein 3ßnlföIoon3ug5rat geroäblt \]i, übt ber berliner 33on3ugsrat

bie (5u"^tionen ber %.= unb S.=9?äte ber beut[d)en 9^epublif im (£tn'

oerftänbnis mit ben ^2l.= unb S.=^J^öten von (örofe^Serlin aus.

3. Die SefteHung bes 9?atc5 ber Söolfsbeauftragten burcij ben %.= unb
S.=^at oon ©rofe=SerIin bebeutet bie Hebertragung ber (Exefutioc

ber ^{epublif.

4. 2)ie Berufung unb 5Ibberufung ber 9J?itgIieber bes ilabinclts ber

9?epublif — bis 3ur enbgültigen 9?egeiung ber ftaatlic^en 23er=

^ältni[fe au6) in ^reufeen, — erfolgt burc^ hzn jentralcn SJolIaugsrot,

bem ouc^ bas 9?ed)t ber S^ontrolle gujtebt.

5. S3or ber ^Berufung ber gac^minifter burd) bas Kabinett i[t ber S3ofl=

äugsrat 3u ^oren.

glnlape 8.

tBcfel)l für ben StabtbesitI ^alle a. b. Saale.

3m Snterejjc ber öffentli^en (3id)erbeit uerorbne id) auf (örunb

ber §§ 4 unb 9b bes (öeje^es über ben 23elagerungs3uftanb unb bes

(öefe^es oom 11. Tii 1915, betr. bie ^Ibänberung bicjcs (Scfe^cs:

1. Das 33ctrctcn uon offentIid)en (Strafen, ^lä^cn unb Einlagen in

ber 3^it oon 7 Hbr abenbs bis 7 Übt morgens ift unterfagt.

Das 5öerbot gilt nid)t für offentIid)e ^Beamte, pra!t. ^lerjte

unb Hebammen in 5(usübung i^res ^Berufes unb fonjtige

^erfonen, foroeit allen biejen oon mir, ober bur^ bie er-

mächtigte ^^oIi3eibeborbe ein jd)riftlic^er 5lusroeis erteilt tft.

Dies gejd)iebt nur beim Slai^tucis bes unbebingten Sc=

bürfniffes.

2. Unbefugte 5lnfammlungen oon me^t als 5 ^erjonen auf offent=

lidjen Strafen, ^lä^en unb 5Inlogen finb oerboten.

3. Die ^oli3eiftunbe für (Saftroirtf^aften unb 5^affee^äufer jeber 5trt

roirb auf 7 Uf)t abenbs fcftgeje^t, unbejc^abet ber 2lufred)tct^altung

ber 23erpftegung ber bur^reifenbcn ^erjonen, bie H^ ols jol^c

austoeifen.



4. SBcr^ammlunflen jcbcr 3lrt [Inb Dom 3?cronftaItct M mir unicr

Eingabe bcs Ortes, ber ßcit unb bcs Sroecfcs bcr iöcriammlung
anauaeigcn. !Dlc 5Infunbigung ber 33eriQmmIung unb i^rcr 5lb-'

Haltung borf nid)t jtaltfinbcn, roenn nid)t locnigftens 24 Stunbcn
oorl)er bie fd)riftlid)e (5enel)migung erteilt i^t. 3a bringcnben

21iisnobmefallen fnnn I)ieroon Befreiung oon mir erteilt luei bcn.

2lufeer ben Organen bes öonbesjägerforps i[t bie ^oli^ei bcred)tigt,

lebe 5[krfammlung burc^ it)re gel)örig ausgemiefenen ^Beauftragten

3U überu)ad)en unb fie auf^ulöfen, roenn ber (^oi^tflöng ber 23cr=

jammlung bie öffentliche Sid^er^eit unb Orbnung gefä^rben roürbe.

5. Flugblätter jeber 2lrt bürfen erft ^ergeftellt, oerteilt, ober fonft

befanntgegeben roerben, roenn fie mir 3ur Prüfung oorgelegt jinb»

unb Don mir bie jd)riftlid)c (öencbmigung erteilt ift.

6. Unterfagt ijt bas unbefugte 23efeltigen, ober ltnfenntli(^mad)en

ber bur^ 2lnjd)Iag, ober 2lusbang jur i^enntnis bes "iPublitums

gebrachten ©efeble unb 5Befanntmad)ungcn ber 5ffentlid)en Set)orben.

Sorocit bur^ bie oorflebenben 23eftimmungen mein 5BcfebI oom
3. 5Rär,^ abgeänbert roirb, treten beffen 2lnorbnungen aufeer 5lraft.

3m übrigen bleibt er unberührt.

3uroiberbanblungen, bie 3tufforberung unb ^Inreiiung baju roerben

mit ©efängnis bis gu einem ^al)xe beftraft, joroeit bie bcftet)enben ©efe^c

feine \)'ö\)cxi (5r^i[)eitsjtrafe beftimmen. fliegen milbernbe Umftönbe oor,

fo fann auf 5aft, ober föelbftrafe bis ju 1500 SRait erfannt roerben.

'-Der 35erfucb ift ftrafbar.

;Die 2lburteilung erfolgt bur^ bas oon mir eingefe^te, oufeerorbcnt^

Itc^e Kriegs gerid)t. ©cgen bie Urteile biefes (Beritts gibt es fein 9ied)t5=

mittel. i)k erfannten Strafen ro rben binnen 24 Stunbcn na^ 53er=

fünbung bes ©rtennlniffes oollftrecft.

ÖqIIc a. b. S., am 5. Wdxi 1919.

©eneralmoior u. Äommanbeur bes greiro. ßonbesiägerforps.

glttlQflC 9,

föefe^ übet bie IBilbung einet Dorlaufigen
lHetd)su)el^r.

"Die oerfoffunggebenbe, beut|d)e 9]ationaloerfammlung bat in lieber«

cinftimmung mit bem Staalenausf^u^ folgenbes ©efe^ befd)Ioifen:

§ 1. Der 9^eid)e.pväfibent roirö erniäd)tigt, bas beftel)enöe $)eer auf«

Sulöjen unb eine oorlöufige 9?eid)sroel)r 3U bitten, bie bis aur

8d)affung ber neuen, reid)rgeje^Iicb 3U orbnenben ^ebrmacbt

bie iRei^sgrensen fc^üfet, h^n 'ilnorbnungen ber ^iei^sregierung



(öeltung oerf^offl unb bie 9?u^e unb Orbnung im 3nnem
Qufrei)t ixf)äU.

^ 2. Die 9?ei(i)5ti3e^r joll auf bemofrolij^cr ©runblogc unter 3u=
fornmenfanung bereits befte^enber j^r^itDilligenDerbünbe unb
burd) 5Intoerbung von greiroilligen gebilbet roerben. Sereits

beftebenbe ^olhwzljxtn unb äbnlid)e 33erbQnbe fönnen i^r an^

gegliebert roerben. Offiziere unb Hnteroffisiere oller 5lrt unb
SBeamtenperjonal bes beftebenben ^eeres, [oroie beHen (£in=

ric^tungen unb 93ebörben fönnen in bie 9?ei^sroebr über»

nommen roerben.

©eroäbrten Unteroffiaieren unb 5Rannfd)aften ift bie Offi3tcr»

laufbabn gu eröffnen. Offiziere unb llnteroffi3iere, bie in bie

$Reic^5tDebr eintreten, Jollen in erfter £inie bei Uebernobmc in

bie fünftige SCebrmo^t berüd|id)tigt roerben.

§§ 3-5 pp.

3Beimor, ben 6. 3. 1919.

(£bert. 9Zosfc

9?etnbQrbt.
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